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©edjjefynte bi« «cbf$tt>nfe Auflage

Me $Kcd)te, mSbefonfcere ba« ber Überfettung, mbebaiten.



ie lange wirb bettn ba$ noch dauern?

3$ mujj auf bie Uhr flauen . . .

I ftd^i wafjrfcheinlich ntc^f in einem

fo ern|ten &'on$ert. 21ber tuet jteht’3 bernt? SBenn’3

einer fieljt, fo pajjt er gerabe fo wenig auf, wie ich,

unb t)or bem brauch’ ich mich nicht $u genieren . .

.

Srft üiertel auf 3ehn? . . . $0?ir fommf oor, ich

m fi§’ fchon brei ©tunben in bem $on$erf. 3ch bin’ä

batt nicht gewohnt . . . 2Bas$ ifE e$ benn eigene

lieh? 3df> muf ba£ Programm anfcfyauen . . .

3a, richtig: Oratorium? 3$ h<*b’ gemeint: Sftejfe.

©olche ©ac^en geboren borf) nur in bie Kirche.

Sie Äircfye fyat auch ba£ ©ute, bajj man jeben

Slugenblicf fortgefjen fann. — 2Benn ich wenige

^ flenö einen Scfjtfc ^att’l — 2Ufo ©ebulb, ©e#

bulb! 2luch Oratorien nehmen ein Snb’! 23iel#

leicht ijl cß fehr fchön, unb ich hin nur nicht in

ber Saune, ©ober follt mir» auch b*e Saune

fornmen? SSBenn ich benfe, baf ich hergefommen

bin, um mich i» jerjlreuen . . . #ätt’ ich bie

$arte lieber bem S5enebef gefchenlf, bem machen

folche ©achen ©pajj; er fpielt ja felber 23ioline.

Slber ba war’ ber Äope^fp beleibigf gewefen. Sd

war ja fehr lieb oon ihm, wenigjlentf gut ge#

meint. Sin braoer $er(, ber $ope$fp! Ser
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einzige, auf ben man jich oetlajfen faun . . .

©eine ©chmejier fingt ja mit unter benen ba

oben. ©inbejienS fmnbert Jungfrauen, alle

fchmarj gefleibet; wie foll ich jte ba berautffmben?

©eil fte mitftngt, b«t er auch ba$ Billett gehabt,

ber $ope$fp . . . ©arurn iff er benn nic^f felber

gegangen? — ©ie fingen übrigen^ febr fcj)cn.

<£$ iji febr erbebenb — freier! 23raoo! braun! . .

.

Ja, apptaubieren mir mit. ©er neben mir flatfdjt

mie oerrüeft. Ob’£ ihm mirflid) fo gut gefällt?

— ©a£ ©äbel brflben in ber Soge iji febr

bübfeh. ©iebt fle mich an ober ben #etrn bort

mit bem blonben SMbarf? . . . 2lb, ein ©ul»!

©er iji ba$? 2l(t: gräulein ©aller, ©opran:

gräulein ©icbalef . . . ba$ iji mabrfcbeintich

©opran . . . Sang’ mar ich fd;on nicht in ber

Oper. Jn ber Oper unterhalt’ ich mich immer,

auch menn’£ langmeilig iji. Übermorgen fönnt’

ich eigentlich mieber bineingebn, jur „Xraoiata".

Ja, übermorgen bin ich t>icdei^t fchon eine tote

Seiche! 2lfj, Unftnn, ba£ glaub’ ich felber nicht!

©arten ©’ nur, #err ©öfter, Jhnen mirb’3 Per;

gehn, folche SSemerfungen ju machen! ©a£ Siafem

fpi|el ha» ich Jhnen herunter . . .

©enn ich Die in ber Soge nur genau fehen
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fßnnt’! 3cf) möcbt’ mit ben Operngucfer bon bem

£errn neben mir au£(eif)n, aber ber frißt mich

ja auf, wenn ich ihn in feiner Slnbacbt flflt’ . .

.

3n welcher ©egenb bie ©chwefler born 5?ope$fy

fiebt? Ob ich fte erfennen mßcbt’? 3<h b<tb’ fte

ja nur jwei* ober breimal gefeben, ba£ lefjtemal

im Offtjiertffaftno ... Ob ba$ lauter anfiänbige

SKctbeln finb, alle bunbert? 0 jcf>! . .
. „Unter

SWitwirfung be$ ©ingbereing!"— ©ingberein . .

.

fomifcß! 3$ W wir barunter eigentlich immer

fo wa$ $f>nli$e$ borgejlellt, tbie bie SSBiener

Sanjfängerinnen, ba$ ich hob fcjion ge*

mußt, baß e$ wa£ anbereg ifl! . . . @cböne (Sr*

innerungen! Santaltf beim „©runen £or" . .

.

3Bie bnt fte nur geheißen? Unb bann b<t* ffe

mir einmal eine Slnftcßttffatte aug SSelgrab gc*

fcbicft . . . auch eine fcbßne ©egenb! — Ser $o*

pe§fy b<tt’3 gut, ber ftfct je|t längff im S33irt&

bau$ unb raucfjt feine Virginia ! . . .

2Ba$ gueft mich benn ber Äerl bort immer

an? SKir fcßeint, ber rnerft, baß ich «ticb lang*

weif unb nicht betg’bßr’ . • • 3$ mocht’ 3bnen

raten, ein etwa$ weniger frecßetf ©eftcßt ju

machen, fonfl jieH’ ich ©iß mir nachher im gotjer!

— ©chaut fchon weg! . . . Saß fte alle bor

9



meinem SMtef fo eine Slngfi fwb’n . .
. „Sn bafi

bie febönffen Singen, bie mit je »orgefomnten

ftnb!^ bat neulich bie Steffi gefagt . . . D
Steffi, Steffi, Steffi! — Sie Steffi ifi eigene#

lief) fcftttb, bajj ich baft$’ nnb mir fiunbenlang

notlamentiecen (affen mujj. — Slb, biefe ernige

Slbfchreiberei non bet Steffi gebt mit mirflicf

fefon auf bie Siemen! SBie fefön l)äft’ bet beu#

tige Slbenb fein fönnen. 3cf baff gtofe £ufi,

ba£ SSrieferl non bet Steffi $u (efen. Sa bab’

icf’3 ja. Slber menn icb bie Skieftafcfe betaut

nebm’, frift mich bet Äetl baneben auf! — 3cf

weif ja, t»a£ brinjiebt . . . fte fann nicht font#

men, weil fte mit „ihm" nadftmablen geben

mu§ . . . Slb, ba£ mar fotnifd) not acht Jagen,

mie fte mit ibm in bet ©artenbaugefellfchaff ge#

rnefen ifl, nnb icf t>i$#a#m£ mifm $opegft>; nnb

fte bat mit immer bie Reichen gemacht mit ben

Slngetln, bie netabtebefen. <£r bat nichts ge#

merft — unglaublich! SOlujj übrigen^ ein 3ub’

fein! freilich, in einet 3$anf iji er, nnb bet

fchmarje Schnurrbart . . . Stefereeleufnant foll

er auch fein! Sla, in mein ^Regiment foHf

er nicht jut SBajfenfibung fommen! überhaupt,

baj? fte noch immer fooiel 3«ben ju Offizieren
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machen — ba pfeif ich aufn ganjen Slntifemi*

ti3mu$! SReuücf) in ber ©efeHfcfyaft, wo t>ie

©’fcbicbt’ mit bem Softor pafftert i|i bei ben

3ftannbeimet3 . . . ine SOtannfjeimet feibec follen

ja auch 3uben fein, getauft natürlich . . . benen

merft man’g aber gar nicf)t an — befonberä bie

grau . . . fo blonb, bilbbfibfcb bie gigur . . .

2Bar fef)r amäfant im ganzen, gamofeg <2(fett,

großartige Stgarcc» ... 2ßa ja, wer bat’$

©elb? . . .

S3raoo, braoo
!

3e|t wirb’£ bod) batb au£

fein? — 3a, jefjt (lebt bie ganje ©’f^CCfc^aft ba

broben auf . . . ftebt febr gut au£ — impo*

fant! — Orgel auch? . . . Orgel b<*b’ ich febr

gern . . . @o, ba$ laß icf) mir g’falln — febr

fc^on! <23 ifl wirtlich wahr, man follt’ öfter in

Äonjerfe geben . . . SBunberfcßon tft’3 g’wefen,

werb’ icb bem $ope§fy fagen . . . SfBerb’ ich ibn

beut im faffeebau^ treffen? — 2lb, icf) bab’ gar

feine Sufi, in£ $ajfeebau£ ju gehn; b<*b’ mich

geflern fo gegiftet! #unbertfech$ig ©ulben auf

einem @if$ oerfpielf — $u bumm! Unb wer

bat alle£ gewonnen? Ser Gallert, grab ber,

ber’3 nicht notwenbig b'tt . . . Ser datiert ifi

eigentlich fcbulb, baß ich in ba$ blöbe Äonjerf
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hab’ gehn tnfiffen , . . 2ßa ja, fottft hätt’ ich f>eut

tt>ie£»cr fpielen fönnen, oieHeicht bocß waö jurücf#

gewonnen. 2lber eß ift gan$ gut, baß ich mir

felber ba£ Eßeettwort gegeben hab’, einen 29?onat

lang feine Äarte an$urüf)rm ... Sie 50?ama

wirb wieber ein ©’ftcht machen, wenn fte meinen

93rief befommt! — 21b, fte foCC $utn Onfel gehn,

ber hat (Selb wie SKifi; auf bie paar hunbert

©ulben fommt’tf ihm nicht an. SBemt icfj’ö nur

burcßfejjen fönnt’, baß er mir eine regelmäßige

©ufientation gibt . . . aber nein, um jeben $reu#

jer muß man eyfra betteln. Sann fjeißt’ß wie#

ber: 3m Porigen 3alw war bie Ernte fcßtecßt! . .

.

Ob icß heuer im ©otntner wieber juro Onfel

fahren foK auf oierjehn Sag’? Eigentlich lang#

weilt man fteß bort jum ©terben . . . ffienn

ich bie . . . wie hat fte nur geheißen? . . . E$

ifi merfwßrbig, ich fann mir feinen tarnen

merfen! . . . 2lh, ja: Etelfa! . . . Äein 2Bort

beutfeh hat fte perfianben, aber ba$ war auch

nicht notwenbig . . . hab’ gar nichts jn reben

brauchen! . . . 3<*/ wirb gattj gut fein, Pier#

jefjn Sage Sanbluft unb oierjeßn Stächt’ Etelfa

ober fonffwer . . . 2lber acht Sag’ follt’ ich boeß

auch wieber beim ifJapa unb bei ber 29?ama
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fein . . . ©cblecbt hat fte autfg’fch« hkuer ju

SBeihnacbten . . . Sta, je|t Wirt) t>ie Ärcmlung

febon fiberwunben fein. 3<b an ihrer ©teile

w<Sr froh, baf? ber ^apa in ^Jenftott gegangen

ift. — Unb bk $lara wirb fd;on noch einen

Sftann Wegen . . . ©er Dnfel fann febon wag

^ergeben . . . Sl^tunbjwanjig 3af>r, ba£ ift boch

nicht fo alt . . . ©k Steffi ift fteher nicht }fint

ger . . . 2lber e$ ift nterfwürbig: bie grauen*

jimnter erhalten ftch länger jung. SBemt man

fo bebenft: bie SJtarefti neulich in ber „SJtabame

@ang*@ene" — ftebenunbbreifjig 3af>r ift fte

fteber, unb fteht au$ . . . Sta, ich h&f nicht

nein g’fagt! — ©chab’, bah ft« wich nicht g’fragt

hat . . .

£eifj wirb’^! Stoch immer nicht aug? 3lf>,

ich freu’ mich fo auf bie frifche Suff! SBerb’ ein

bijjl fpajieren gehn, öbern Sting . . . ipeuf heifjt’tf:

früh in£ 58ett, morgen nachmittag frifcf fein!

ßoroifcb, wie wenig ich baran benf, fo egal ift

mir ba$! ©a$ erftemal h<*t’£ mich boch ein biftl

aufgeregt. Sticht, bafj ich Slngft g’habt haff;

aber ner»o$ bin ich gewefen in ber Stacht twr*

her . . . greilich, ber Oberleutnant 35ifan$ war

ein ernfter ©egner. — Unb boch, nichts ift wir
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g’fchebn! . . . Sluch fcfjon anbertbalb 3af)v her.

5Bie i>ie 3«t »ergebt! Unb wenn mir bet 2$ifan$

nic^t^ getan f)at, bet ©oftor wirb mir fc^ott ge;

wifj nic^tö tun! £>b$war, gerabe biefe unge;

faulten ffab manchmal bie gefährlichen,

©er ©ofchinhfy |>at mir erjagt, bajj ihn ein

$erl, bet ba£ erffental einen ©dkl in ber £anb

gehabt bat, auf ein #aar abgeftoc^en b&it’; unb

ber ©ofcbingfp ift ^euf gestiebter bei ber Sank

wehr. gteilich — ob er bamald fchon fo öiel

fßnnen b«t • • • ©a£ SBichtigfie ifl: faltet SStut.

3Ridbt einmal einen rechten £orn b<*b’ ich ntehr

in mir, unb e£ war hoch eine Frechheit — un;

glaublich! ©icher b«tt’ er ftch’tf nicht getraut,

wenn er nicht Champagner gefrunlen batt’ oor;

her . . . @o eine grechbeif! @ewif ein ©ojia;

lifi! ©ie 3techt$oetbreber ftnb hoch b(nf$utag

alle ©ojialiften! (Sitte 35anbe ... am liebften

möchten ße gleich 9«tt$e Militär abfchaffen;

aber wer ihnen bann hdfen möchf’, wenn bie

Chinefen über fte fommen, baran benfen fte

nicht. SMöbiflen! — $D?an muf gelegentlich ein

Stempel ftatuieren. ®anj recht bab’ ich g’hnbt.

3ch bin froh, bafj idh ihn nimmer audlaffen f>a&

nach ber 35emcrfung. SBenn ich bran benf

14



wert)’ id) ganj wilb! Slber id) bab’ mid) famo$

benommen; ber Oberft fast auch, e$ war abfolut

forreft. ©irb mir überhaupt nfifsen, bie ©ad)e.

3d) fenn manche, bie ben 25urfd)en batten burcb;

fdjlüpfen lajfen. ©er ©filier ftdjer, ber war’

wieber objeftio gewefen ober fo wa& ©it bem

Dbjeftwfein bat ftcf> nocf) jeber blamiert . . .

„5?err Seutnanf!" . . . fdjon bie 2lrt, wie er

„§err Leutnant" gefagt bat, war unoerfcbämt! . .

.

„@ie werben mir bod) jugeben mfiflen" . . .
—

©ie jtnb wir benn nur brauf gekommen? ©iefo

bab’ icb mich mit bem ©ojialifien in ein ©e;

fprad) eingelaffen? ©ie bat’£ benn nur ange;

fangen? . . . ©ir fcbeint, bie fcbtoarje grau, bie

kb $um pfiffet geführt bab’, i|i auch babei ge;

wefen . . . unb bann biefer junge ©enfd), ber

bie 3agbbilber matt — wie beift er benn nur? . .

.

©einer ©eeP, ber tji an ber gattjett @efd)id)te

fcbulb gewefen! ©er bat oon ben ©anöoern

gerebef
;

unb bann erfi ijf biefer ©oftor baju;

gefommen unb bat irgenbwag g’fagt, wa£ mir

nicht gepaff bat, oon $riegßfpielerei ober fo

wag — aber wo ich noch nichts bab’ reben fßn;

wen ... 3a, unb bann ift oon ben Äabeffen;

fcbuten gefprocben worben ... ja, fo war’g . .

.
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unt) ich hab’ oon einem patriotifchen fteft er;

. . . unb bann hat ber Softor gefagt —
nicht gleich, aber auS bem geft bat e$ ftch ent;

wicfelt — „£>err Seutnant, Sie werben mir boefy

jugeben, bajj nicht alle 3hre $ameraben jurn

Militär gegangen ftnb, au^fchlieflich um baS

SJaferlanb $u oerteibigen!"l@o eine Frechheit!

SaS wagt fo ein Sttenfch einem Offizier in$

©eft'cht ju fagen! ©enn ich ntid) nur erinnern

fönnf, was ich brauf geantwortet hab’? . . . 2lh

ja, etwa3 non Leuten, bie ftch in Singe brein;

mengen, non benen fte nichts »erjlehn ... 3a,

richtig . . . unb bann war einer ba, ber hat bie

Sache gütlich beilegen wollen, ein älterer £err

mit einem ©tocffchnupfen . . . 216er ich war $u

wütenb! Ser Softor hat baS abfoluf in bem

Sott gefagt, als wenn er biveft mich gemeint

hatt’. Sr hätt’ nur noch fagen müjfen, bafj fte

mich au$ bem ©pmnaftum hinaugg’fchntijfen

haben, unb bah ich beSwegen in bie Äabeften;

fchul’ geffeeft worben bin . . . Sie Seuf fönnen

eben unferein’n nicht »erffehn, fte ftnb ju bumm

baju . . . ©enn ich wich f» erinner’, wie ich

baS erftemal ben Ü£ocf angehabt hab’, fo waS

erlebt eben nicht ein jeber . . . 3«t vorigen 3afw
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bei ben CDIanboern — ic^> halt was brurn ge*

gckn, wenn’3 ptöfctitb etrnfl gewefen war . . .

Unt> ber SOlirooic fyat mir g’fagt, e$ ifl ib*n

ebenfo gegangen. Unb bann, wie ©eine £>of>eit

bie gront abgeritten ftnb, unb bie 2lnfpracbe

»om £)berflen — ba mufj einer febon ein orbent*

lieber Sump fein, wenn ihm ba$ £er$ nick kber

febtägt . . . Unb ba fommt fo ein Xintenfi'fcb

baber, ber fein Lebtag nichts getan b<*t, al$

hinter ben 2$ücbern gefejfen, unb ertaubt ftcb eine

freche S3emerfung! ... 21b, wart nur, mein

Sieber — big jur Äampfunfäbigfeit . .
.
jawohl,

bu fottfl fo fampfunfdbig werben . . .

3a, wag ifl benn? 3e§t mufj eg boeb halb

aug fein? . . . „3k, feine Qüngel, lobet ben

#erm" ... — freilich, bag ifl ber ©eblujj*

cbor . . . SBunberfcbßn, ba fann man gar nichts

fagen. SBunberfcbßn! — 3ef$t bab icb gattj bie

aug ber Soge oergejfen, bie früher $u fofettieren

angefangen bat. 3Bo ifl fte benn? . . . ©cbon

fortgegangen . . . ©ie bort febeinf auch febr

nett $u fein . . . 3u bumm, bab icb feinen

Dpernguder bei mir ^ab! ©er 35runntaler ifl

ganj gefebeit, ber b<tt fein ©lag immer im

Äaffeebans bei ber $affa liegen, ba fann einem

2 @cljm§ler, Ccutnant ©ufll. 17



nichts g’fcf)ef)ti . . . SEemt ftc^ bie kleine t>a »or

mir nur rinmal umbrebn mßcfyt! ©o brau ftfst

f aöemeil ba. ©a£ neben ihr ifi fieser bie

SDiarna. — £>b ich nicht hoch einmal ernfilich

an$ heiraten benfen fall? ©er SEillp mar nicht

älter al$ ich, mie er bineingefprungen ifi. £>at

febon ma£ für ftcb, fo immer gleich ein bübfcbetf

SBeiberl ju $au$ »orrätig $u b^en • • 3«

butnm, baß bie 6tefft grab beut feine Seit b«t!

SBenn ich menigfientf müßte, mo fte ifi, mßcßt

ich mich mieber oi&a?t>i$ non ibr binfefcen. ©a$

mär eine feßone ©’fdbtdbt, menn ibr ber brauf?

fomtnen mäebt, ba ich fte am #al$ . . .

SBemt ich fo benf, ma$ bem §tieß fein SSerbälf?

ni$ mit ber SBinterfelb fojiet! Unb babei be?

trügt fte ibn biuten unb oorn. ©a$ nimmt noch

einmal ein (Enbe mit ©ebreefen . . . Sßraoo,

braoo! 2lb, au$! . . . So, batf tut mobl, auf?

fiebn fönnen, ftcb rfibren . . . 3la, »ielleicbt!

2Bie lang mirb ber ba noch brauchen, um fein

@la$ in$ gutteral ju fieefen?

„Karbon, parbon, mollen mich nicht binau&

taffen?" . . .

3fi ba$ ein ©ebränge! Waffen mir bie Seut

lieber »orbeipaffteren . . . (Elegante Werfen . . .
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ob ba£ ec^tc brillanten ftnb? ... Sie ba ifi

nett . . . SEBie fie mich anfchaut! ... D ja, mein

gräulein, ich möcfyt fchon! ... 0, bie SRafc! —
3öbin . . . 9ioch eine . . . E$ ifi hoch fabelhaft,

ba ftnb auch bie ipatfte 3«ben . . . nicht einmal

ein Oratorium bann man mehr in 3luhe gen

niesen . . . ©o, jeftf (erliefen wir un$ an . . .

SSBarum brängt benn ber 2fbiot hinter mir? Sa$

»erb ich ihm abgembhnen ... 21^ ein älterer

$err! . . . 2Ber grfifjt mich benn bort non brü*

kn? ... £abe bie Ehte, habe bie Ehte! Äeine

Slhnung f>ab ich, »er ba$ ifi . . . baö Einfachfte

»dr, ich ging gleich jurn kibinger hinüber nachts

mahlen . . . ober foll ich in bie ©artenbaugefetk

fchaft? 2lm Snb ifi bie ©tefft auch bort?

SBarum hnt fte mir eigentlich nicht getrieben,

»ohin fte mit ihm geht? 6ie »irb’$ felber noch

nicht gemußt haben. Eigentlich fchrecflich, fo eine

abhängige Syifienj . . . 2lrme$ Sing! — @o,

ba ifi ber 2lu$gang . . . 2lh, bie ifi aber bilk

fchßn! ©anj allein? 2Bie fte mich anlacht. Sa$

»dr eine 3bee, ber geh ich «ach! . . . ©o, jefct

bie kreppen hinunter ... Oh, ein SÜiajor t>on

Sönfunbneunjig . . . ©ehr lieben$»firbig hat er

gebanft . . . bin hoch nicht ber einzige Offtjier

2
'
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hier gemefen . . . ©o iff benn ba$ hübfche

©äbel? Slh, £>ort . . . am ©elänber fleht fte

. . . @o, je§f hei£f’$ noch $ur ©atbetobe . . .

©af mir i)ie kleine nicht augfommt . . . #at

ihm fci)on! ©o ein elender §ra$ ! Saft ftch t>a

t>on einem £errn abholen, tmb je|t lacht fte noch

auf mich herüber! — <£ß ifl boch feine ma$ wert

. . . Herrgott, ifl Sag ein ©ebtemge bei bet

©arberobe! . . . ©arten mir lieber noch ein

biffel . . . @o! Ob ber Slöbifl meine SRummer

nehmen mbcht? . . .

„©ie, $meihunbermierunb$man$ig! ©a hängt

er! 2Ra, ftab’n ©ie feine Singen? ©a hängt

er! 3la, ©off fei ©anf! . . . 2llfo bitte!" . . .

©er ©iefe ba »ecffeHt einem freier bie ganje

©arberobe . . . „Sitte fehr!" . . .

„©ebnlb, ©ebulb!"

©a$ fagf ber Äerl?

„9lur ein biffel ©ebulb!"

©em rnufj ich boch antworten . . . „©achen

©ie boef) $pia£!"

„3la, ©ie merben’3 auch nicht ttetfäumen!"

©a£ fagf er ba? ©agt er ba$ $u mir? ©a$

ifl boch finrf! ©a$ barf ich mir nicht gefallen

lafen! „3luhig!"
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„SBatf meinen ©ie?"

3lb, fo ein Jon? ©a hört ftc^> £>ocf) alles auf!

„©tofjen Sie nicht!"

,,©ie, Ralfen ©ie baS Sftaul!" ©aS bätt’ ich

ttic^t fagen foHen, ich war ju grob . . . Üßa, jefct

ifi’S febon g’fcbebn!

„SBie meinen?"

3ej3t brebt er ftef) um . . . ©en fenn’ ich ja!

— ©onnerwetter, baS i(! ja ber 25äcfermei(ier,

ber immer inS 3?ajfeebauS fomrnt . . . SBaS macht

benn ber ba? £>at freuet auch eine Jochtet ober

fo waö bei ber ©tngafabemie ... 3a, was ij!

benn baS? 3«/ n>aS macht er benn? 50?ir fcheint

gar . . . ja, meiner ©eel’, er bat ben ©rifF oon

meinem ©äbel in ber £>anb . . . 3<*/ iff ber $erl

oerrfieft? . . . ,,©ie, j?ett . .
."

,,©ie, £ert Leutnant, fein ©’ je|t ganj fiab."

SBaS fagt er ba? Um ©ofteSwitten, eS bat’S

boeb feiner gehört? Sftein, er reb’f ganj leife . .

.

3a, warum laft er benn meinen ©abel net

auS? . . . Herrgott noch einmal ... 2lb, ba

beijjt’S rabiat fein . . . icb bring’ feine 5?anb oom

©riff nicht weg ... nur feinen ©fanbal jefjf! . .

.

3|f uicbt am Snb’ ber Sftajor hinter mir? . . .

33emerft’S nur niemanb, bajj er ben ©riff oon
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meinem 6«übet f>att? <£r reb't ja ju mir! 2Bag

reb’t er benn?

„$err Leutnant, wenn ©ie bag gettngfie Stuf;

feben machen, fo jieb icb ben Säbel aug ber

©cbeibe, jerbrect)’ ifm, unb fd)icf bie ©tücf’ an

3b* Slegimcnfgfommanbo. Serftebn ©ie mich,

©ie bummer 35ub?"

UBa^ b<*t er g’fagt? 50?ir fcf>ciitf, id) träum’)

3£eb’t er wirflicb ju mir? 3d) foltt’ wag aut;

rnorteu . . . Slber ber $erl mad)t ja ernji —
ber jiebt wirt(id) ben ©äbet b*t<*u& Herrgott

— er tut’g! . . .
3d> fpfir’g, er reift fd;on brau!

SSBag reb’t er benn? ... Um ©ottegwitten, nur

fein’ ©fanbat SBag reb’t er benn nod) immer?

„Slber icf will 3b«en bie Karriere nicht ber;

berben . . . Sltfo, fefön brau fein! . . . @o, b<*f>’n

©’ feine Slngj?, ’g fyat niemanb wag gebärt . .

.

eg ifl fefon atteg gut . . . fo! Unb bamit feiner

glaubt, baf wir ung geftritfen b<*ben, werb’ icf

je§t febr freunbtidf mit 3b««« fein! — #abe bie

@bte, #err Leutnant, fyat mich febr gefreut —
habe bie

Um ©offegwitten, b<*f>’ id) geträumt? . .
.
£>at

er bag wirftief gefagt? . . . 2Bo iji er benn? . .

.

Sa gebt er . . . 3$ mfift’ ja ben ©äbet sieben
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und ihn jufammenbauen Um ©otfefmitlen,

ef bat’£ öoc^) niemand gehört? . . . 3Retn, er fjat

ja nur ganj (eife geredet, mir inf Ofyv . . .

©arurn gef)’ ich denn titelt btt* und f)<m’ ihm

i>e» ©cgadel aufeinander? . . . 9lein, ef gebt

ja nicht . . . gleich b^tt’ icb’f tun mftffen . . .

©arum fjab’ icb’f denn nicht gleich getan? . . .

3cf) b<*b’f ja ntcf)t fonnen ... er b<*t ja den

©riff nicht auftaffen, und er ifE jebnmal jlärler

aff ich . . . ©enn ich noef) ein ©orf gefagt bä**’,

bätt’ er mir totrfticb den ©äbel ^erbrochen . . .

3cb ntug ja noch froh fein, dag er nicht laut ge*

redet b<*t! ©enn’f ein ©enfd) gehört

fo mögt’ icb mich ja (tante pede erfliegen . . .

SöieUeicbt ift ef doch ein £raum gemefen . . .

©arum gebaut mich denn der g?err dort an der

©Äule fo an? — b<*t der am <£nd’ maf gehört?

... 3^ rnerd’ ihn fragen . .
. fragen?— 3$ bin ja

oerrüdt! — ©ie febau’ icb benn auf? — ©erft

man mir waf an? — 3$ mug ganj blag fein.

— ©o ijt der #wtd? . . . 3$ mug ib« um*

bringen! . . . gort iff er . . . Überhaupt febon

ganj feer . .
. . ©o ifi denn mein ©anfei? . . .

3«b bab’ ihn ja febon angejogen ... 3^ bab’f

gar nicht gemerft . . . ©er bat mir denn ge*
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Rolfen? . . . 2l(j, ber ba . . . bem muß ich ein

©echferl geben . . . ©o! . .

.

2lber ma£ i|f benn

ba$? 3(i ei benn mirfiich gefchehn? £>at

lieh einer fo $u mir gerebet? £>at mir mirf;

tic^ einer „bummer 25ub" gefagt? Unb ich hab’

ihn ntcf)t auf ber ©feite jufammengehauen?

. . . Siber ich hab’ ja nicht fönnen ... er hat

ja eine ganjl gehabt mie €ifen . . . ich bin ja

bagejlanben wie angenageif . . . Sftein, ich muß

ben 23er|ianb »ertöten gehabt haben, fonfi baff’

ich wit ber anberen #anb . . . Slber ba f>äff’ er

ja meinen ©abel hetautfgejogen unb jerbrochen,

unb au$ mar’3 gemefen — Stilen mär’ au£ ge;

mefen! Unb nachher, mie er fortgegangen iff,

mar’$ ju fpaf ... ich hab’ ihm hoch nicht ben

©äbet non hiwien in ben Seib rennen fönnen . .

,

©a£, ich bin fchon auf ber ©fräße? UBie bin

ich benn ba herautfgefommen? — ©o fühl if?

e$ . . . ah, ber ©inb, ber iji gut . . . ©er iji

benn ba$ ba brfiben? ©arum fchaun benn bie

$n mir herüber? 2tm €nbe haben bie ma$ ge*

hört . . . Sftein, e$ fann niemanb ma$ gehört

haben ... ich weiß ja, ich hab’ mich gleich nach;

her umgefchaut! deiner hat ftch um mich ge;

fömmert, niemanb hat ma$ gehört . . . Slber
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gefugt f)at er’$, menn’tf auch niemanb gehört bat;

gefagt \)<nt et’$ bocf). Unb icf> bin bagefianben

unb b«&’ mir’£ gefallen taffen, wie wenn mich

einer uor ben Äopf gefebtagen ^ätf! . . . Stber

ich bah’ fa nichts fagen fßnnen, nichts tun tonnen;

e$ war ja noch ba$ einjige, ma£ mir übrig#

geblieben ifi: (lab fein, fiab fein! . . . ’$ ifi

fürchterlich, e$ ifi nicht $um 2tuöf>atfen; ich muß

ibn totfebtagen, wo icf) ibn treff ! . . . 0ftir fagt

ba$ einet! SDiit fagt bag fo ein 5?ert, fo ein

jpunb! Unb er fennf rnicb . . . Herrgott noch

einmal, er fennt mich, er meiß, met icb bin! . .

.

(£t fann jebem SDienfcben erjübten, baß er mir

ba$ g’fagt fyatl . . . Sieht, nein, ba$ wirb er ja

nicht tun, fonfi fjätt’ et auch nicht fo teife ge#

rebet ... er b<*t auch nur motten, baß ich e$

attein bbr’! . . . 2tber mer garantiert mir, baß

et’$ nicht boeb erjabtf, beut’ ober morgen, feiner

grau, feiner Tochter, feinen S5etannfen im Kaffee#

bau& Um ©otfetfmißen, morgen feb’ ich

ibn ja mieber! SBenn ich morgen in$ Äaffee#

bautf fomrn’, fi|f er mieber borf mie alte Sag’

unb fpiett feinen Sapper mit bem £>errn ©cßle#

finget unb mit bem Äunfiblumenbänbtet . . .

Siein, nein, ba$ gebt ja nicht, ba$ gebt ja nicht
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. . . ©enn icb ifjtt feb’, fo b<*u’ icb ibn ju*

fammen . . . 3dein, ba$ barf id) ja nicht . . .

gleich pdf id)’£ tu« mfijfen, gleich! . . . ©enn’3

nur gegangen war’! 3cb »erb’ jum Dberfien

gehn unb tf>m bie ©acfie melden ... ja, $um

Dberfien . . . Ser Dberft ifi immer febr freunde

lieb — unö id> metb’ ibm fagen: #err Oberfi,

icb melbe geborfamjl, er bat t>en (Briff gebalfen,

er bat ib« nicht aug’lajfen; e£ mar genau fo, aß

menn icb ohne ©ajfe gemefen märe ... — ©a$
miri) ber Dberfi fagen? — ©a$ er fagen mirb?

— 2lber ba gibt’3 ja nur ein$: quittieren mit

©ebirnpf unb ©ebanb’ — quittieren! . . . ©inb

ba$ freiwillige ba brühen? . . . <£fe(baft, bei

ber Sdacbt febaun jte auö mie Dfftjiere . . . fle

fatutieren! — ©enn bie müßten — menn bie

mfijjten! . . . — Sa ijl baS €afee £ocbleitner . .

.

©inb je£t gemif ein paar $ameraben brin . .

.

tnelleicbt auch einer ober ber anbere, ben icb fenn’

. . . ©enn icb’£ bem erjien SSejien erjagen möd)t’,

aber fo, al£ mar’£ einem anbern pafftert? . . .

— icb bin ja fdjon ganj irrjtnnig . . . ©o lauf

icb benn ba herum? ©a£ tu’ icb benn auf ber

©trabe? — 3a, aber mo foö id) benn bin? £>ab'

ich nicht jum Seibinger motten? #aba, unter
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SKenfchen mich nicöcrfcgctt . . . ich glaub’, cm

jebet mfift mit’g anfebn ... 3a, aber irgend

mag muf hoch gefchebn * . . 2Bag foH benn ge;

fchebn? . . . 9tichfg, nichts — eg fyat ja nicmanb

mag gebart . . . eß meijj ja niemanb mag ... in

bem Moment tt>ciß nicmanb mag . . . SBenn ich

jej$t j« ibm in bie ©obnung ginge unb ibn be;

febmören möchte, bajj er’g niemanbem erjäblt? . .

.

— 2lb, lieber gleich eine $ugel öot ben Äopf,

alg fo mag! ®ät’ fo bag ©efebeitefte! . . . Sag

©efebeitefte? Sag ©efcheifefte? — ©ibt ja über;

baupt niebfg anbereg . .
.
gibt niebfg anbereg . .

.

sffienn id) ben Oberft fragen rnßcbt’, ober ben

ftopefcfp — ober ben S5lanp — ober ben $tieb;

maicr — jeber möcbf fagen: <£ß bleibt bir niebfg

anbereg übrig! . . . 5Bie mar’g, menn icb mit

bem Äopefsft) fptäcb’? . .
. 3<*, eg mar’ bod) bag

SSernfinftigfie . . . fdjon megen morgen . . . 3a,

natürlich — megen morgen ... um oier in ber

Dteiterfafern’ . . . ich foU mich i
a morgen um

oier Ubr fchlagen ... unb ich barf’g ja nimmer,

id) bin fatigfaftiongunfäbig . . . Unjtnn! Unftmt!

Äein SOtenfch meifj mag, fein SOtenfcb meif mag!

— <£g laufen »iele herum, benen ärgere Sachen

pafftert jtnb, alg mir . . . UBag bat man nicht
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aHeg »on bern ©ebener crjä^tt, wie er ftcb mit

bem Dieberot» gefeboffen ^at . . . unb ber <£(jrem

rat b<*t entfebieben, bag ©well barf fiattftnben

. . . 2lber t»ie mßcf)f ber ®brenrat bei mir ent;

febeiben? — Summer 35nb — bummer 35ub . .

.

uub icb bin bagefianben— ! heiliger Fimmel, eg

ifi boeb gan$ egal, ob ein anberer wag weif! . .

.

3cb weif eg boeb, uub bag ifi bie £auptfad)e!

3d) fpfir’, baf icb fegt wer anberer bin, alg »or

einer ©funbe — icb weif, baf icb fatigfaftiongun;

fähig bin, uub barum muf icb und) totfebiefeu . .

.

Äeine rubige «Dünnte b^tt’ icb ntebr im Sehen . .

.

immer i>ätf ich bte Slngfi, baf eg boeb einer er;

fahren fönnt’, fo ober fo . . . nnb baf rnir’g

einer einmal ing ©eftd)f fagt, wag beut’ abenb

gefebebn ifi! — 2Bag för ein glücklicher «Dienfd)

bin ich »or einer ©tunb’ gewefen . . . «Diuf mir

ber $opegfp bie $arfe fdjenfen — nnb bie ©refft

muf mir abfagen, bag «Dienfd)! — 2Jon fo wag

bangt man ab . . . JRacbmitfag war noch alleg

lÖFettiS) nnb mnf mich totfebiefen . . ffiarum

renn’ icb benn fo? <£g lauft mir fa nicfjtg ba;

»on . . . 28ie»ie( fcblagf’g benn? ... i, 2, 3,

4/ 5/ 6, 7, 8, 9, 10, 11 . . . elf, elf . . . icb
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follt’ bod) nacbtmablen gehn! 3rgcnt)tt)o muji

icf) bocb fcbliefHtd) ^ingc^n . . . icb fännf mich ja

in irgendein 95cift fefcen, wo mich fein SOienfcb

fennf — fcbltejjlid), ejfen muf? ber SÖienfcb, auch

wenn er ficb nachher gleich totfcbiefft . . . £aba,

ber Job ifi ja fein $inberfpiel . . . wer f>at bag

nur neulich gefagt? . . . Slber bag ijf ja gan$

egal . . .

3cb raöcbt’ wijfen, wer ft cf) am meifien fränfen

möcbt’? . . . t>ie SDiarna, ober t>ie ©teffi? . . .

£>ic ©feffi . . . (Sott, i>ie «Steffi . . . t>ie bfirft’

jtcb ja nicht einmal wag anmerfen (affen, fonfi

gibt „et" ihr ben 2lbfd)ieb . . . Slrrne fßerfon!

— 95eim Regiment — fein Sföenfd) §ätf eine

Sl^nung, warum icf getan bab’ . . . fte taten

ftcf ade ben $opf jerbrecfjett . . . warum bat ftcb

benn ber ©ufil umgebracbt? — darauf mßd)t’

feiner fommen, baf? icb mich b<*b’ totfcfiefen

mfijfen, weil ein elenber 35acfermeifier, fo ein

niebertracbtiger, ber jufaltig jiärfere gtfufi’ b«t . .

.

eg ifi ja $u bumm, ju bumm! — ©egwegen foö

ein $erl wie icb, fo ein junger, fefcfer SO^enfcf

. . . 3a, nachher möcbten’g gewif alle fagen:

bag batt’ er bocb nicht tun mßjfen, wegen fo einer

©ummbeif; ifi bocb fcfab’! . . . 2lber wenn ich
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j
e$t wen immer fragen tat’, jet>er möcht’ mir bie

gleite 2lntmort geben . . . unb icf) felber, wenn

icf> mich frag’ . : . ba3 ifl boch $um £eufel*

holen . . . gan$ mehrlo$ ftnt> mir gegen bie

Siöiliflen ... Sa meinen bie £eut’, mir finb

befifer brau, meil mir einen ©äbel haben . . .

unb menn fcfyon einmal einer öon ber ©affe

©ebrauch macht, geht’tf über wt$ fyet, al£ menn

mir alle bie geborenen ©örber mären . . . 3n

ber Leitung möchte auch fiehn: „©elbftmorb

eine$ jungen £>fftjier$" . . . ©k fchreiben fte

nur immer? . . . „Sie ©otioe ftnb in Sunfet

gehüllt" . . . £»af)a! . . . „2lu feinem ©arge

trauern" ... — Slber e$ ijf ja maljr ... mir

ifl immer, aß menn ich mir eine ©efchichte er;

jählen mbcht’ . . . aber e$ ifl mahr ... ich muh

mich umbringen, e$ bleibt mir ja nichts anberetf

übrig — ich fann’$ ja nicht brauf anfommen

taffen, bah morgen früh ber Äopefcfy unb ber

S5(ant) mir ihr ©anbat jurüefgeben unb mir

fagen: mir tonnen bir nicht fefunbieren! . . . 3ch

metr’ ja ein ©chuft, menn ich’£ ihnen jumuten

möcht’ ... ©o ein $erl mie ich, ber bafleht unb

fleh einen bummen 33uben heihen Iaht . . . morgen

mijfeu’tf ja alle 2eut’ ... ba$ ifl $u bumm, bah

/—

^
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ich mir einen Moment einbilbe, fo ein SRenfch

erjähK’$ nicht weiter . . . überall wirb er’g m
jäbten . . . feine grau weif’g fegt fcfon . . .

morgen weiß eg bag ganje $affeel>aug . . . bie

Kellner werb’n’g wiffen . , . ber $err ©chleftnget

— bie ßaffterin Unb felbfi wenn er ftch

»orgenommen hat, er reb’t nicht baoon, fo fagt

er’g übermorgen ... unb wenn er’g übermorgen

nicht fagt, in einer SBocße . . . Unb wenn ihn

-heut nacht ber ©chlag trifft, fo weif ich’g . . .

ich weif eg . . . nnb ich bin nicht ber SOJenfcf,

ber weiter ben Slocf tragt unb ben ©abel, wenn

ein folcfer ©chimpf auf ihm ftfst! . . . @o, ich

muf eg tun, unb ©cfluf! — 28ag ifi weiter

babei? — SOiorgen nachmittag fßnnt’ mich ber

Softor mit’m ©abel erfchlagen . . . fo wag ifi

fchon einmal bagewefen ... unb ber Sauer, ber

arme Äerl, ber hat eine ©ehirnentjünbung ’friegt

nnb war in brei Sagen hin . . . nnb ber Srenitfch

ifi oom fpferb gefiürjt unb hat fich ’g ©enief ge*

broefen . . . nnb fchlieflich nnb enblicf: eg gibt

nichts anbereg — für mich nicht, für mich nicht!

— <£g gibt ja Senf, bie’g leichter nähmen . . .

©ott, wag gibt’g für Wenfchen! . . . Sem Düng#

eimer hat ein gleifchfelcfer, wie er ihn mit feiner
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grau ermifcht fmt, «in« Ohrfeige gegeben, unb

er h«t quittiert unb ft (5t irgenbmo aufm Sanb

unb hat geheiratet . . . ©aß eg SBeiber gibt, bie

fo «inen Sttenfchen heiraten! ... — 29?emer

©eef, ich gÄb’ ihm nicht bie $anb, wenn er

mieber nach ®ien Mm’ . . . 2llfo, fjaff’g gehört,

©ujil: — aug, aug, abgefch (offen mit bem Sehen!

qjunftum unb ©treufanb brauf! . . . @o, je(5t

meiß ich’g, bie ©efchichte ifl gan$ einfach . . • @o!

3ch bin eigentlich gan$ «thig . . . ©ag f>nb’ ich

ßbrigeng immer gemußt: menn’g einmal ba&u

fommt, merb’ ich ruhig fein, ganj ruhig . . . aber

baß eg fo ba$u fommt, bag hob’ ich hoch nicht

gebachf ... baß ich mich umbringen muß, weil

fo ein ... Vielleicht hob’ ich ih« bo<^ nicht recht

oerjfanben ... am <£nb’ hat er ganj mag anbereg

gefagt . . . 3ch mar ja ganj blöb non ber ©ingerei

unb ber $i$’ . . . oielleicht bin ich «errßeft ge#

mefen, unb eg ifl alleg gar nicht mahr? . . . Sßichf

mahr, haha, nicht mahr! — 3«h hör’g ja noch

. . . eg Hingt mir noch immer im Oh« ... unb

ich fpßr’g in ben Ringern, mie ich fei«« £>anb

oom ©abelgriff hab’ megbringen mollen . . . €in

^raftmenfeh ifi er, ein 3agenborfer . .
. 3<h bin

boch auch fein ©dßmßchling ... ber granjigfi
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iff 5er einjige im Negiment, 5er (Idrfer iff atg

ich . . .

Sic 2lfpernbtficfe . . . SSBic weit renn’ ich benn

noch? — SQ3enn ich fo weiter renn’, bin ich um

SNitternacht in Kagran . .
. £>aha! — Herrgott,

froh ftn5 wir gewefen, wie wir im nötigen @ep*

tembet bort eingerfieft ftnb. Noch jwei ©tunben,

unb SSBien . . . fobmüb’ war ich, aig wir ange;

fornmen ftnb . . . ben gan$en Nachmittag i>ab’

ich gcfchlafen wie ein ©toef, nnb am 2lbenb

waren wir fchon beim Nonacher . . . ber $ope§Ep,

ber Sabinfer unb . . . wer war benn nur noch

mit nag? — 3a, richtig, ber freiwillige, ber

mt$ auf bem SNarfch bie jübifchen Slnefboten m
jahlt hat . . • Manchmal ftnb’g ganj nette 23utfchen,

bie Einjährigen . . . aber fie foHten alle nur

©teünertreter werben — benn wag hat bag für

einen ©inn? 533ir muffen nng jahrelang plagen,

unb fo ein $etl bient ein 3af>r unb hat genau

biefelbe Sijlinftion wie wir . . . eg iff eine Um
gerechtigfeit ! — Slber wag geht mich benn bag

aUeg an? — 3Bag fcher’ ich utich benn um fotche

©achen? — Ein ©erneuter non ber Sßerpflegg*

branche if! ja je§t mehr aig ich ... ich bin ja

überhaupt nicht mehr auf ber SBelt . . . eg ifi
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fa aug mit mit . . . »ertöten, aHe$ »er*

lorcn ! . . . 3<b b<*b’ fa nichts anberetf ju tun, .

als meinen 9te»ol»er ju laben unb . . . ©ufil,

©uftl, mit febeint, bu glaubfl noch immer nicht

recht brau? Äontrn’ nur jut 3$efinnung . . .

ei gibt nicf)tö anbereS . . . menn bu auch bein

©ebirn jermarterjE, ei gibt nichts anbere$! —
3efct beift’^ nur mehr, im lebten Moment jicb

anfEänbig benebmen, ein SDEann fein, ein Dffijiet

fein, fo bafi bet ObcrfE fagt: St ifE ein bra»et

$erl gemefen, mit merben ibm ein freuet Sin*

gebenfen bemabren! . . . SBie»iel Kompanien

tücfen benn au3 beim £etcbenbegangniö non einem

Seutnant? . . . £>ag mfijjf icb eigentlich mijfen

. . . £aba! menn ba$ ganje 35ataiKon autfrüeft,

ober bie ganje ©arnifon, unb fte feuern $man$ig

@al»en ab, ba»on mach’ ich boeb nimmer auf!

— SSot bem $affeet)au$, ba bin ich im »origen

©ommet einmal mit bem $etrn ton Sngel ge*

fejfen, nach bet Sltmee*@feeple*£b<*fe . . . $omifcb,

ben SDfenfcben b<*b’ icb feitbem nie miebet ge*

febn . . . SBatum b<*t er benn ba$ linfe Slug’

»etbunben gehabt? 3cb b<*b’ ibn immet btnro

fragen moUen, aber ei butt’ ftcb nicht gehört . .

.

£>a gehn jmei Slrtillerifien ... bie benfen gemifj,
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ich fieig’ ber fperfon nach . . . 9J?uß fie mir

übrigeng anfeljn . . . 0 fchrecflibf)! — 3$ möcht’

nur mijfen, wie ftch fo eine iljr S5rot oerbient . .

.

ba möcht’ ich hoch eher . . . Dbjmar, in bet 2ßof

frift bet Teufel Fliegen ... im sprjempgt —
mir h<*t’$ nachher fo gegraut, baß ich gemeint

hab’, nie »ieber rfifjt’ ich ein Frauenzimmer an

. . . Sag mar eine gräßliche Seit ba oben in

©alijien . . . eigentlich ein Sftotbgglücf, baß mir

nach SBien getommen ftnb. Ser SSofornp ft|t

noch immer in ©ambor unb fann noch zehn 3af)r

bort fi&en unb aff unb grau merben . . . Slber

menn ich bort geblieben mar’, mar’ mir bag nicht

pafftetf, mag mir heut’ pafftert ifi . . . unb ich

möcht’ lieber in ©alijien alt unb grau merben,

alg baß . . . alg mag? alg mag? — 3a, mag

ifi benn? mag ifi benn? — 33in ich ben mahn#

finnig, baß ich bag immer eergeß’? — 3<t, meiner

©eel’, oergeffen tu’ ich’g feben Moment ... ifi

bag fchon je erhört morben, baß ftch einer in

ein paar ©tunben eine $ugel burch’n $opf jagen

muß, unb er benft an alle möglichen ©achen,

bie ihn gar nichts mehr angehn? deiner ©eel’,

mir ifi gerabe fo, alg menn ich einen Dlaufch

h^tt’i $aha! ein fchöner 9iaufch! ein SOiorbg#

3
*
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raufch! eilt ©elbfimorbtfraufcb! — £»a! SBige

mach’ id), £>a^ ifi fet>r gut! — 3a, ganj gut

aufgelegt biu tcf> — fo wag mufl bod) angeboren

fein . . . SBabrbaftig, wenn id;’g einem erjagen

mßd)f, er würb’ eg nicht glauben. — $9?ir fcheint

wenn ich bag £>ing bei mir §&tt’
. .

.

jejst würb

ich abbrüden — in einer ©efunbe ifi alleg »or#

bei . . . 2fiicht jeber hat’g fo gut — anbere mfiffen

ftch monatelang plagen . . . meine arme Souftn’,

jwei 3<*hr ifi fie gelegen, fyat ftd) nicht rühren

fönnen, i>at bie gräfllichfien @d)mer$en g’babt —
fo ein 3<*mmer! . . . 3fi eg nicht beflfer, wenn

man bag felber beforgt? 2Rur Dbadjt geben

• beift’g, gut jielen, baf einem nicht am <£nb’ bag

Sföalbeur paffterf, wie bem $abeft#©tell»ertreter

im »origen 3<*hr • * £)er arme Teufel, ge#

fiorben ifi er nicht, aber blinb ifi er geworben

. . . SBag mit bem nur gefchehen ifi? 3Bo er

je§t lebt? — ©chredlich, fo herumlaufen, wie

ber — bag heiflt: herumtaufen fann er nicht,

g’föhrt muh er werben — fo ein junger SDienfch,

fann heut’ noch feine fei« • . feine

©etiebte h<d er beflfer getroffen . . . gleich

war fte tot . . . Unglaublich, weswegen ftch bie

£eut’ totfehiefen! 9Bie fann man überhaupt nur
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eiferfßchtig fein? . . . -Stein Mtag bnb’ ich fo

»ag nicht gekannt ... Sie ©teffi ifl je§t ge;

mütlich in ber ©artenbaugefeUfchaft; bann gebt

fte mit „ihm" nach £>aug . . . Siichfg liegt mir

brau, gar nidjtö! #fibfche (Einrichtung fyat fte
—

bag Keine SBabejimnter mit ber roten £atern’. —
SBie fte neulich in bem grönfeibenen ©cblafrotf

bereingefommen ift . . . ben grünen ©chlafrocf

»erb’ ich auch nimmer febn — unb bie ganje

©teffi aueb nicht ... unb bie fchöne, breite

kreppe in ber ©uhbaugfirafje »erb’ ich auch

nimmer binnufgebn . . . Sag Fräulein ©teffi

»irb (ich »eiter amüfieren, alg »enn gar nichts

gefebebn »ar’ . . . nicht einmal erzählen barf

fte’g »ent, bah ihr lieber ©uftl ftch umgebracht

bat . . . Slber »einen »irb f fchon — ab, ja,

»einen »irb f . . . Überhaupt, »einen »erben

gar biele Senf . . . Um ©otteg»iHen, bie Stama!

— Stein, nein, baran barf ich nicht benfen. —
Slb, nein, baran barf abfolut nicht gebachf »erben

. . . 2ln 3«bnng »irb nicht gebacht, ©ufil, »er;

(tauben?— nicht mit bem aHerleifeften ©ebanfen . .

.

Sag ift nicht fehlest ,
je|t bin ich gnr im

Krater . . . mitten in ber Stacht . . . bag bätt’

idh mir auch nicht gebacht tn ber gröb, bah ich

37



beut nacht im Krater fpajieten gehn werb’ . .

.

©a# ftc| ber ©icberbeit#wacbmantt £*ort benft? . .

.

2Ra, gef)« mir nur weiter . . . e# ifl gattj fc^ört . .

.

SOtit’m Stachtmablen ift# eh’ nic^tö, mit bem

$ajfeebau# auch nicht#; i>ie Suft ift angenehm,

unb ruhig ift e# . . . febr . , . 3war, ruhig

wert)’ ic|’# fegt balb ^abert, fo ruhig, at# ich’#

mir nur wfinfehen fann. £>aha! — aber ich bin

ja gan$ aufer Sltem . . . ich bin ja gerannt wie

nic^t g’fcheit . . . (angfamer, langfamer, ©uftl,

»etfaumff nichts baft gar nichts mehr ju tun —
gar nicht#, aber abfolut nicht# mehr! — SDtir

fcheint gar, ich fWjlef? — <£# wirb halt hoch

bie Aufregung fein . . . bann bab’ ich ja nicht#

gegeffen . . . ©a# riecht benn ba fo eigentüm*

lieh? ... e# fann hoch noch nicht# blühen? . .

.

©a# haben mir benn beut? — ben »irrten

Slpril . . . freilich, e# bat »iel geregnet in ben

le|ten Jagen . . . aber bie Sßäume ftnb beinah

noch ganj labt . . . unb bunfel ift e#, hu! man

fßnnf fchier Slngft Wegen . . . ©a# ift eigene

lieb ba# einzige SOtal in meinem Seben, bab ich

gurcht gehabt bab’, al# Heiner 35ub, bamal# im

©alb . . . aber ich war ja gar nicht fo Hein . .

.

»ierjehn ober fünfzehn . . . ©ie lang’ ift ba# je|t
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her? — neun 3af>r . . . frei(id) — mit acht;

jebn war ich Stellöerfreter, mit &wan$ig £eut;

nant ... uni) im nächflen 3<*br wert»’ ich . . .

2Ba$ werb’ ich im nächiten 3af>r? 2Ba£

t»a^ überhaupt: nach|ie£ 3<*fw? 2Ba3 beijjt öa3:

in Per näd)|ien SBoche? 2Ba$ f)ei§t ba£: üben

morgen? . . . 2Bie? Babneflappern? €>bo! —
2ßa (affen wir’$ nur ein biflfl Kappern . . .

£>err

Leutnant, Sie ftnb je§t allein, braunen niemand

bern einen $flan$ »orjumachen . . . e£ ijt bitter,

e£ ifl bitter . . .

3$ will mich auf bie 35anf fe£en . . . 2l£>!

— wie weit bin ich benn ba? — So eine

Sunfel&eit! Sag ba hinter mir, bag muf bag

jweite Äaffeebaug fein ... bin ich im »origen

Sommer auch einmal gewefen, wie nnfere $a;

pelle fonjertiert bat . . . mit’m ^opefcfp unb

mit’m Diüttner — noch ein paar waren babei . .

.

— 3cb bin aber rnüb’ . . . nein, ich bin möb’,

alg wenn ich einen SKarfd) »on $ebn ©tunben

gemacht hält’ . . . 3<*/ bag war’ fowag, ba ein;

fcfylafen. — £>a! ein obbacfylofer Leutnant . . .

3a, ich foHt’ hoch eigentlich nach $aug . . . wag

tu’ ich benn ju fymß ? aber wag tu’ ich benn im

Krater? — 3lh, mir war’ am liebjten, ich wfift’
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gar nicht auffiefm — ba einfchlafen uni) nimmer

aufwachen ... ja, ba$ mär’ ^att bequem! —
9lein, fo bequem wirb’ö 3biw« nicht gemacht,

#err geutnant . . . 2lber wie unb manu? —
3e§t fönnt’ ich mir boeb enbtich einmal bie @e;

fc^ic^te orbentlicj) überlegen . . . überlegt muß ja

aUeö werben . . . fo ijl eß feßon einmal im

geben . . . Sllfo überlegen wir . . . 2Ba$ benn? . .

.

— Sftein, ifl bie Suft gut . . . man foUt’ öftere

bei ber 9lacßt in’ Krater gehn . . .
3a, bag baff

mir eben früher einfallcn müjfen, je£t ifi’ö au£

mit’m Krater, mit ber guft unb mit’m ©parieren;

gehn ... 3a, alfo wa$ ifl benn? — 2lb, fort

mit bem Äappl; mir fdjeint, ba$ brüeft mir

aufö ©efnrn . . . ich fann ja gar niefjt orbent;

lieh benfen . . . 2lfj . . . fo! . . . alfo jefct 23er;

jlanb jufammennebmen, @uflt . . . leite 23er;

fügungen treffen! Sllfo morgen früh wirb Schluß

gemacht . . . morgen früh um fteben Ubr . . .

flehen Ubr ifl eine feböne Stunb’. £aba! —
alfo um acht, wenn bie Schul’ anfangt, ijl alleö

oorbei ... ber Äope|fp wirb aber feine @cbul’

halten fönnen, weil er $u febr erfchfittert fein

wirb .'

. . Slber oieöeicht weiß et’ß noch U<*r

nicht . . . man braucht ja nichts ju hören . . .
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©en CDtoj: £ippat> haben fte auch erfi am SRacb*

mittag gefmtben, unb in bet gtfib bat er ftcf)

erhoffen, unf) fein Süttenfd) b«t »a£ baoon ge*

bärt . . . 2tbcr n>a£ gebt mich ba$ an, ob bet

Kope|ft) ©cbul’ Ratten toirb ober nicht? . . .

£a! — alfo um jteben Uhr! — 3a ... na,

t»a$ benn nod)? . . . SSBetfer ifi ja nichts $u

überlegen. 3m 3iBW»f febief’ ich mich tot, unb

bann i$ baffa! 9D?onfag iji bie Setcf)’ . . . Sinen

fenn’ ich, bet wirb eine greub’ f>aben: ba£ tfi

bet ©oftor . . . ©uefl fann tticfjf jcaftftnben

»egen ©elbftmorb be$ einen Kombattanten . . .

SSBaö fte bei SDfannbeimerS fagen »erben? —
2ßa, er toirb ftcb nid)t »iel brautf machen . . .

aber bie grau, bie böbfehe, blonbe ... mit ber

»ar toa£ $u machen ... © ja, mir febeint, bei

ber batt’ icb €bance gehabt, wenn icb mich nur

ein bijfl jufammettgenommen baff . . . ja, ba$

toat’ boeb toag anberS getoefen, af$ bie ©tefft,

biefetf $D?enfcb . . . 3lber faul barf man halt

nicht fein ... ba btift’£: Sour machen, SMurnen

febitfen, oernfinftig reben ... ba$ gebt nicht fo,

bajj man fagt: Komm morgen nachmittag $u

mir in bie Käfern’! . . . 3<*/ fo eine anflanbige

grau, ba$ toat’ halt mag g’toefen . . . ©ie grau
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»on meinem £>auptmann in iprjemptfl, Pa$ mar

ja Pod) feine anfianPige grau . . . ich fönnf

fcbmören: Per £ibi§fp unP Per SBermutef unP Per

fcbabige ©telloertreter, Per bat fte auch g’babf . .

.

Slber Pie grau ?9?annfjeimer ... ja, Pag mär’

mag anPerg, Pag mar’ Poch auch ein Umgang

gemefen, Pag patt’ einen beinah $u einem anPern

SDfenfcben gemalt — Pa patt’ man Poch noch

einen anPern ©cbliff gefriegt — Pa patt’ man

einen Siefpeft oor ftd) felkr haben Pörfen. —
— Slber emig Piefe 5Renfcf>er . , . unP fo jung

bab’ ich ang’fangen — ein 33ub mar ich ja noch,

mie ich Parnaß Pen erjfen Urlaub gehabt bab’

unP in @raj bei Pen (Elfern $u #aug mar . . .

Per 9tiePl mar aud) Pabet — eine $86f>min ijf

eg gemefen ... Pie mujj Poppelt fo alt gemefen

fein mie ich — in Per grub bin icb erjf nach

£>aug gefommen . . . SBie mich Per SSater an#

g’fcbaut bat • • nnP Pie Älara . . . 95or Per

Älara bab’ icb mich am meiflen g’fcbamf . . .

©arnalg mar fte oerlobt . . . marurn ijf Penn

nichts Praug gemorPen? 3<b bab’ mich eigentlich

nicht oiel Prurn geflimmert . . . 9Jrmeg $afcberl,

bat auch nie ©löcf gehabt — unP je|t oerliert

fte noch Pen einzigen 35ruPer ... 3a, mirff mich
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nimmer febn, Älara — au£! 2Ba$, ba$

i>u bir nicht gebaut, ©cbwefterl, wie bu mich

am SReuja^r^tag $ur S5af)ti begleitet (jafi, baß

t>u mich nie wieber febn wirft? — uni) bie

$0?ama . . . Herrgott, bie Sftatna . . . nein, ich

barf baran nicht benfen . . . wenn ich baran

benf’, bin ich imftanb, eine ©emeinbeit $u be#

geben . . . 2lb • • wenn icb juerft noch nach

j?aug fahren möcbt’ . . . fagen, e$ ift ein Ur#

laub auf einen Sag . . , noch einmal ben fpapa,

bie SDtama, bie $lara febn, beoor icb einen

Schluß mach’ ... 3a, mit bem erflen §ug um

fteben fann icb nach ©ra$ fahren, um eht$ bin

icb iwrt . . ©rfiß bicb ©oft, SERama . . . ©er#

tm$, $lara! 3ta, wie gebt’3 euch benn? . . .

Stein, ba$ ift eine Überrafcbung! . . . Silber fte

möchten wa$ merfen . . . wenn niemanb an#

ber$ ... bie $(ata ... bie $lara gewiß . . .

©ie Älara ift ein fo gefcheiteS CDtäbel . . . 2Bie

lieb fte mir neulich getrieben fyat, unb ich bin

ihr noch immer bie Slntworf fcbulbig — unb bie

guten Siatfchläge, bie fte mir immer gibt . . .

ein fo feelengutetf ©efeböpf ... Ob nicht aHe$

gan$ anberg geworben war’, wenn ich $u #au£

geblieben war’? 3$ b^tt’ Ökonomie ftubiert, war’
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jum jDnfel gegangen . . . fte haben’g ja alle

»ollen, tote ich nod) ein S5ub mar . . . 3ef?t

toät’ ich am <£nd’ fchon »erheiratet, ein liehet,

guteg Zettel . . . oielleicht die Sfnna, die hat

mich fo gern geiaht . . . auch jefcf hab ich’^

noch gemerft, wie ich bag lefctemal $u #aug toar,

objtoar fte fchon einen SDiawt hat uttt> $mei

Sinket ... ich hab’g g’fehn, wie fte mich an#

g’fchaut hat • • • Unb noch immer fagt fie mir

„@ufil" wie früher . . . ©er mirb’g ordentlich

in die ©lieber fahren, toenn fte erfahrt, mag eg

mit mir für ein <&td’ genommen hat — aber ihr

SDiann toird fagen: ©ag hah’ ich oorauggefehen

— fo ein Sutnp! — Sille toerden meinen, eg ifi,

meil ich Schulden gehabt hah’ ... und eg ift

doch gar nicht toahr, eg ifi doch alleg gezahlt . .

.

nur die lebten hundertfechjig ©ulben — na, und

die ftnd morgen da . . .
3a, dafür mufj ich auch

noch forgen, dajj der Gallert die hundertfechjig

©ulben friegf ... dag muh ich niederfchreihen,

heoor ich o*ieh erfchiefj’ . . . <£g ifl fchredlich,

eg ifl fchredlich! . . . SBenn ich lieber auf und

daöon fahren mßcht’ — nach Simerila, mo mich

niemand fennt ... 3« Slmerifa meifi fein SDienfd)

daoon, mag hier heut Slbend gefchehn ifi ... da
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fömmert fiel; fein 59?enfcf) btum . . . Neulich ifi

in ber 3eifun0 gefianben »on einem @rafen

9lmtge, f>er hat fortmöjfen wegen einer febmufji;

gen ©efehiefae, unb jej$t huf er (wöben ein #otet

un(> pfeift auf t>en ganjen ©chwinbel . . . Uni)

in ein paar fahren fönnt’ man ja wieber

vüä . . . nic^t nach SBien natürlich • • • aud)

nicht nach @ra$ • . • aber aufa @ut fßnnt’ ich . .

.

mtb 5er SKarna itnb 5em ißapa un5 5er $tara

möchte 5och taufenbmat lieber fein, wenn ich

nur tebenbig blieb . . . Unb wa£ gehn mich

benn bie anbern Senf an? 28er meint’d benn

fonfi gut mit mir? — 2lufjerm $opej}fp fönnt’

ich alten geflöhten »erben . . . ber $opef$fp ifl

hoch ber einjige . . . Unb grab’ ber h<*t mir heut

ba$ 23idett geben möffen . . . unb ba£ SSidett ifi

an adern fchulb . . . ohne ba£ SSidett war’ ich

nicht in£ Äonjert gegangen, unb aded ba£ »dt’

nicht pafftert . . . 2Ba3 ifi benn nur paffiert? . .

.

<££ ifi grab’, atd wenn hunbert 3ahr feitbem

»ergangen waren, unb e$ fann noch feine jwei

©tunben fein . . . 25or jwei ©tunben h<*f mir

einer „bummer 35ub" gefagt unb Ifat meinen

©übet verbrechen woden . . . Herrgott, ich fang’

noch $u fchreien an mitten in ber Siachf! SBarum
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iji benn £>aö atled gefiel;«? S?ätt’ ich nic^t

länger warten tonnen, bid ganj leer tt>irt> in ber

©arberobe? Unb warum hab’ ich ihm benu nur

gefagt: „Ralfen ©ie’d Maul!" 2Bie ifi mir

benu bad nur autfgerutfcht? 3fch bin bocf? fonft

ein ^ßfli^er SOJcnfc^ . . . nidf;t einmal mit mei*

nem 25urfchen bin ich fonfi fo grob . . . aber

natürlich, nervotf bin ich gewefen — alle bie

©achen, bie ba jufammengefommeu ftnb . . . ba$

ißech im ©piel unb bie ewige Slbfagerei von ber

©tefft — unb ba£ Suetl morgen Nachmittag

— unb $u wenig fchlafen tu’ ich w ber legten

Seit — unb bie Natferei in ber Wafern’ — ba$

half man auf bie Sauer nicht au£! . . . 3a,

über fur$ ober lang war’ ich franf geworben —
hätt’ um einen Urlaub einfommen möjfen . . .

3egt ifi ed nicht mehr notwenbig — jegt foramt

ein langer Urlaub — mit $aren$ ber ©ebfihren

— haha! . • .

ffiie lang werb ich benn ba noch ftgen blei*

ben? <£$ muf Mitternacht vorbei fein . . . hab’

id)’ß nicht früher fchlagen hären? — Ma$ ifl

benn ba£ . . . ein Magen fährt ba? Um bie

Seit? ©ummirabler — fann mir fchon benfen . .

.

Sie habend bejfer wie ich — vielleicht ift ed
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feer 35aüerf mit feer 35etfba . . . ffiatum foH’$

grafe’ feer SBaUert fein? — §abr’ nur ju! — ©in

bübfcbeS Seug’l bot ©eine Roheit in <pr$emp$l

gehabt ... mit feem ifi er immer in feie ©tafet

binunfetg’fabren ju feer Slofenberg . . . ©ehr

lentfetig mar ©eine Roheit — ein echter Äame*

rafe, mit aßen auf feu unfe fen . . . 2Bat feocb

eine fcböne Seit . . . objmar ... feie ©egenfe

mar trofilotf unfe im ©ommer jum 23erfcbmacb*

fen . . . an einem Sßacbmittag ftnfe einmal ferei

Dom ©onnenfiicb getroffen morfeen . . . auch feer

Korporal non meinem ?ug — ein fo »ermenfe*

barer SDienfcb . . . 2ftacf)mittag hoben mir un$

nacft auf6 95etf bittgelegt. — ©inmal ifi plö£;

lieb t*er SBiefner $u mir b^ingefommen; icb

muf? grafe’ geträumt haben unfe fieb’ auf unfe jteb’

feen ©äbel, feer neben mir liegt . . . muff gut

autfg’fcbaut hoben ... feer SSiefner bot ficb bolb

tot gelacht — feer ifi fe§t febon Dlittmeifier . . .

— ©ebafe’, feafj ich nicht $ur ÄaoaHerie gegangen

bin . . . aber fea$ bot feer Stlte nicht moHen —
mär’ ein $u teurer ©paf gemefen — jefjt ifi

ja feoeb aHe$ einö . . . SSBarum feenn? — 3a,

ich meijj febon: fierben muh ich, fearurn ifi eß

alle$ ein$ — fierben muh ich . . . 2tlfo mie? —
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@cßau, ©ufit, Du bifi bocß eptra ba Ranntet itt

ben gratet gegangen, mitten in bet SRacßt, wo

bieß feine SDienfcßenfeete fiört — je§t fannfi bn

bit atteS rußig überlegen . . . £>aö ifi ja tautet

Unfttttt mit SJmetifa unb quittieren, unb bu bifi

ja »iet ju bumm, um waS anbereS anjufangen

— unb wenn bu ßunbert 3aßr att toirfi, unb

bu benffi brau, baß bit einer ßat ben ©äbet

jerbreeßeu motten unb bieß einen bummen 35uben

gleißen, unb bu bifi bag’ftanben unb ßafi nicßtS

tun fönnett — nein, $u überlegen ifi ba gar

uicßtS — gefcßeßn ifi gefcßeßn — auch baS mit

ber ?Diama uub mit ber Ätara ifi ein Unftnn

— bie merben’S feßou oerfeßmerjen — mau oer^

feßmerjt alles . . . Sie ßat bie SOlama gejam
merf, wie ißr 25ruber gejiotben ifl — unb naeß

öier ©oeßen ßat fte faum meßr bran gebaeßt . .

.

auf ben gtiebßof ifi fte ßinauSgefaßren . .

.

erfi alle ©oeßen, bann alte SDionat — unb jefst

nur meßr am SobeStag. borgen ifi mein

Sobeöfag — fünfter Slprit. Ob fie mieß

naeß @ta$ überfüßren? i?aßa! ba werben bie

©firmer in @ra$ eine greub’ ßaben! — 2tber

baS geßt mieß tticßfS an — barüber fotlen fiel;

bie anbern ben $opf jerbreeßen . . . 2tlfo, waS
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geht mich bemt eigentlich an? ... 3«, bie h««*

bertfechjig ©ulben für Öen Gallert — baß ijl

alleg — weiter brauch ich feine Verfügungen ju

treffen. — SSriefe fchreihen? SBoju bemt? 2ln

wen bemt? . . . Slbfchieb nehmen? — 3a, $um

Teufel hinein, baß ifi buch beutlich genug, wenn

man ftch totfehiefjt! — Sann merfen’g bie anbern

fchon, baf? man Slbfcpicb genommen hat . . .

Sffienn bie Senf wüffen, wie egal mir bie ganje

©efchichte ifi, möchten fte mich gar nicht be;

bauern — ifi eh’ nicht fch ab’ um mich . . . Uub

wag hnb’ ich benn ootn ganzen Sehen gehabt? —
€twag hntt’ ich gern noch mitgemacht: einen

5?rieg — aber ba hatt’ ich lang warfen fönnen . .

.

llnb alleg Übrige fenn’ ich ... Ob fo ein Sftenfch

©tefft ober ßunigmtbe heiff, bleibt ftch gleich*

Unb bie fchönfien Operetten fenn’ ich auch

— unb im Sohengrin bin ich jwölfmal brin ge;

wefen — unb heut Slbenb war ich fagar bei

einem Oratorium — unb ein Väcfermeifier hat

mich einen bummen Vuben geheimen — meiner

©eel’, eg ifi grab’ genug! — Unb ich hin gar

nimmer neugierig ... — Sltfo gehn wir nach

#aug, langfam, ganj langfam . . . €ile hab’ ich

fa wirflich feine. — 9ioch ein paar SOiinuten
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augruben ba im Krater, auf einer Q5anf — ob

bacßlog. — 3n$ S5ett leg’ tcf> mief» ja t>oc^ nitm

mer — fjab’ ja genug Seit $um Slugfcßlafen.

2lb, bie Suft! — Sie wirb mir abgefm . . .

£flfVag ifi benn? — £>e, Sodann, bringen ©’

<*41^mir ein frifebeg ©lag ©affet . . . ©ag

ifi?. .. ©o ... 3a, träum’ icf) benn? . . . ©ein @c§&

bei ... o, Sonnerwetter . . . §ifcf)amettb . .

3
cf)

bring’ bic Slugen nieftt auf! — 3$ bin j<*

angejogen! — ©o ftf$’ icf) benn? — ^eiliger

Fimmel, eiugefcblafen bin icf)! ©ie f>ab’ icf» benn

nur fcf)lafen fönnen; eg hämmert fa fcfiou!
—

©ie lang’ b<*&’ icf) benn gefcßlafen? — ©uß auf

bie Ubt fefjaun ... 3^ feb’ nießtg . . . ©o
ftnb benn meine Süubböljeln? . . . 3ia, brennt

eing an? . . . Srei . . . unb icf) fall mich um

uier bueöieren — nein, nicf)t bueHieren — tot;

fcf)ießen folt icf) mief)! — <£g ifi gar nicfjfg mit

bem Suell; icb muß micf> totfeßießen, weil ein

SSäcfetmeifier mief) einen bummeu 95uben genannt

bat . . . 3<*/ tfl eg benn mirflicß g’fcßebn? —
SJiir ifi im $opf fo merfmärbig ... wie in

einem ©eßtaubfioef ifi mein $alg — icb fann
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rnicf gar nicft rüfren — ba£ recfte 35ein ifl

eingefcflafen. — 2Juffiefn! 2lufftefn! . . . 2lf,

fo i|t ed beffcr! — (iß wirb fcfon ticktet . . .

Unb bie Suff . .
.
gan$ wie bamaltf in ber grfif,

wie icf auf 23otpo|tcn war unb im SBalb famt

piert fab’ . . . Da$ war ein anbereS 2lufwacfen

— ba war ein anberer lag oor mir . . . $9?ir

fefeint, icf glaub’d nod; nicft reeft — Da liegt

bie ©träfe, grau, leer — icf bin jei-jt ftefer ber

einzige $fl?enfcf im Krater. — Um Pier Ufr früh

war icf fcfon einmal ferunfen, mit’rn ^Jauftnger

— geritten ftnb wir — icf auf bem iJJferb oom

£auptmann 9D?irooic unb ber ^auftnger auf

feinem eigenen krampen — ba£ war im 5£flai,

im porigen 3afr — ba fat fcfoit aöed geblfift

— aHed war grün. 3egt ijt’$ noef fafl — aber

ber Prüfling fommf halb — in ein paar Jagen

iff er fefon ba. — S^aiglöcferln, SSeigerln —
fefab’, baf icf nieffg mefr bapon faben werb’

— jeher ©cfubiat fat wad bapon, unb icf muf

jterben! (iß i|i ein Slenb! Unb bie aubern

werben im SBeingartl ftfen beim SRacftmafl, ald

wenn gar nieffd g’wefen war’ — fo wie wir

alle im SBeingartl g’fejfen ftnb, noef am Slbenb

naef bem Jag, wo jte ben Sippap finaudgetragen

.4* 5 1
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haben . . . Unb £»cc Sippap war fo beliebt . . .

jie haben ihn lieber g’habt, als mich, beim Siegü

mettt — warum follen jte beim nicht im SBein;

gartl fügen, wenn ich abfrah’? — @anj warm i(Ü

e$ — thel wärmer al$ geflern — utib fo ein

©uff — e$ muf hoch febou blühen ... Ob bie

©teffi' mir Blumen bringen wirb? — Slber fallt

igr ja gar nicht ein! ©ie wirb grab’ hinauf

fahren ... 3a, wenn’tf noch bie SlbeP wär’ . .

.

Sieht, bie Slbef! 93?ir fegeinf , feit jwei 3ahren

hab’ ich an bie nicht mehr gebacht . . . 2Ba$ bie

für ©'fehlten gemacht hat/ wie’3 auö war . .

.

mein Sebfag hab’ ich fein granenjimmer fo wei#

nen gefehn . . . ©a$ war hoch eigentlich ba$

^öbfchejle, wag ich erlebt hab’ . . . @o befcheiben,

fo anfpruch^log, wie bie war — bie hat wich

gern gehabt, ba fßmtt’ ich brauf fchwören. —
SEBar hoch wag ganj anbereg, alg bie ©tefft . .

.

3ch mßcht’ nur wijfen, warum ich bie aufgegeben

hab’ . . . fo eine ®felei! 3« fab ijl eg mir ge;

worben, ja, bag war bag @anje . . . @o jeben

Slbenb mit ein; unb berfelben auggefw . . .

©ann hab’ ich eine Slngji g’habf, bag ich über;

haupt nimmer logfomm’ — eine folche Staunjen

9la, ©ujll, häft’jl fchon noch warfen fön;
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neu — war boch £>ic einzige, t>ie bich gern ge;

habt h<*f 2Bag fle fegt macht? 9ia, wag

Wirt) f’ machen? — 3efjf Wirt) f’ Ijatt einen

ant>ern fwben . . . freilich, bag mit bet Steffi

i|i bequemer — wenn man nur gelegentlich en;

gagierf ifi unb ein anberer h«t bie ganzen Un;

amtehmlichfeiten, unb ich fyab' nur bag 58er;

gnßgen ... 3a, ba bann man auch nicht »erlangen,

baß fte auf ben Sriebhof hinaugfommt . . . 5H3er

ging benn überhaupt mit, wenn er nicht müht’!

— 58ieöeicht ber $ope£fy, unb bann war’ Stefi!

— 3ft hoch traurig, fo gar niemanben ju

haben . . .

Slber fo ein Unffntt! ©er ijJapa unb bie SJtama

unb bie ßlara . . . 3a, ich bin halt ber Sof>n,

ber 35ruber . . . aber wag ifi benn weiter $wi;

fchen ung? ©ern haben fte mich fr — über wag

wiffen fte benn »on mir? — ©ah ich uteinen

©ienfi mach’, bah ich Butten fpiel’ unb bah ich

mit SDienfcbern herumtauf’ . . . aber fonfi? —
©ah mich manchmal felber »or mir graufi, bag

hab’ ich ihtten fa hoch nicht gefchrieben — na,

mir fcheint, ich hab’g auch felber gar nicht recht

gewuht/— 2lh wag, fontntfi bn je$t mit folgen

Sachen, ©ufil? gehtt nur noch, bah bu jum
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«Seinen anfangfi . . . pfui Seufel! — Orient?

lieb (Stritt . . . fo! Ob man ju einem 3tenbe$#

öou£ gebt ober auf Sofien ober in bie ©cblacbf . .

.

wer bat ba$ nur gefagt? ... ab ja, ber SSttajor

Oberer, in ber $antin, , wie mau non bero

SBingleber erjäblt bat, ber fo blaf geworben iff

»or feinem erffen Suell — unb gefpieben bat . .

.

3a: ob man $u einem Sfenbejooutf gebt ober in

ben fiebern £ob, am @ang unb am ©’jtcbt (aff

ftcb bag ber richtige Offner nicht anerkennen!

— 3llfo, @ufil — ber SDfajor Oberer bat’s

g’fagt! ba! —
3mmer lichter . . . man könnt’ febon lefen . .

.

SBatf pfeift benn ba? . . . 2lb, brühen iff ber

Sforbbabnbof . . . Sie Segeftbofffänle . . . fo

lang bat fte noch nie angg’fcbaut ... Sa brüben

(leben SBagen . . . 2lber nichts al$ ©trafen#

kebrer auf ber ©träfe . . . meine legten ©tra#

fenkebrer — ba! icb mnf immer lachen, wenn

icb bran benf . . . ba$ oerfleb’ icb fjar nicht . .

.

Ob baS bei allen Leuten fo iff, wenn fte’£ ein#

mal ganj fteber wijfen? £>alb »ier auf ber

2Rorbbab««bo • • • fegt iff nur bie $rage, ob ich

mich um flehen nach SSabnjeit ober nach SSiener

Seit erfebief? . . . ©ieben ... ja, warum grab

54



flcbm? . . . 2ll£ wenn’d gor nicht anberd fein

fbnut’ . . . junger f>ab’ ich — meiner ©eef, ich

hab’ junger — fein Sßunber . . . feit mann

hab’ ich benn nichfd gegeffen? . . . ©eit — feit

geffern fechd U(>r abenbd im Äaffeebaud ... ja!

2Bie mir ber Äopetjft) bad SSißett gegeben hat

— eine Gelange unb jwei Gipfel — SBad ber

35äcfermeiffer fagen wirb, wenn er’d erfahrt? . .

.

ber »erfiuchte £unb! — 2ifj, ber wirb wijfen,

warum — bem wirb ber $nopf aufgefw — ber

wirb brauffommen, wad ed beifjf: Offtjier! —
©o ein $er( fann ftch auf offener ©träfe prfi*

gebt (affen, unb ed b<U feine felgen, unb unfern

einer wirb unter oier Slugen infußiert unb iff

ein toter SOfann . . . SSBeun ftcf> fo ein $aßot

wenigjfend fragen möcfjf — aber nein, ba war’

er ja oorftcfytiger, ba möd)t’ er fowad nicht rid*

fieren . . . Unb ber $erl (ebt weiter, rubig weiter,

wäbteub ich — frepieren mufj! — ©er fmt mich

hoch umgebracf)t ... 3a, ©uffl, merfff b’ wad?

— ber iff ed, ber bicf umbringt! 2lber fo glatt

foß’d Ujm hoch nicht audgebn! — Sfeiu, nein,

nein! 3d; werb’ bem Äopegfp einen 35rief fcbreiben,

wo aßed brinffebt, bie ganje ©’fdjicht’ fchreib’

ich <*uf . . . ober noch beffer: ich fchreib’d bem
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jDberfien, icf) mach’ eine Reibung and 3iegimentd;

fommanbo . .
.
gan$ wie eine bienfilicbe SOielbung

. . . 3a, warf, bu glaubfl, baf? fowad geheim

bleiben fann? — £)u irrfi bicb — aufgefebriebeu

wirb’d jurn ewigen ©ebeiebtnid, unb bann möcf)f

icb feben, ob bn bicb noch iud Äaffeebaud traufl!

— $a! — „bad m6cbf icb (eben
7
', ifi gut! . . .

33> rnßcbf uo<b manched gern febn, wirb nur

leiber nicht möglich fein — and id! —
3egt fommt ber 3of>aun in mein ginuner, fegt

merft er, bafj ber $err Seufnanf nicht ju #aud

gefcfylafen b<*t. — 9ia, aßed S0?5glidf>e wirb er

ftcb benfen; aber bafj ber £>err Seufnant im gratet

übernachtet bat, bad, meiner ©eel’, bad nicht . .

.

2Jb, bie Sßierunboierjiger! jur ©cbiefjfiätte mar;

feieren f’
— (affen wir fte oorfibergebn . . .

fo, fiellen wir und baber ... — 2)a oben wirb

ein gfenfier aufgeraaebt — fyühföt iperfon — na,

ich rnßcbf mir wenigfiend ein Sficbel umnebmen,

wenn ich $um g'enfier geb’ . . . Vorigen ©onn;

tag war’d jum legtenmal . . . 2)afj grab bie

©refft bie legte fein wirb, b<*b’ icb mir nicht

träumen (affen. — Sich @ott, bad ifi boeb bad

einzige reeße Vergnügen . . . 3ia ja, ber $err

Dberfi wirb in jwei ©tunben nobel naebreiten . .

.
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Pie teuren haben’ö gut — ja, ja, rechte g’fchaut

!

— 3ff fchon gut . . . SBenn ihr wäffef, wie ich

auf euch pfeif’! — 2tf>, Paö ifl nicht fehlest: Per

Cafser . . . feit wann ift Penn Per $u Pen 25ier<=

unbüierjigern überfe§t? — ©erouö, ferouö! —
2Ba$ Per für ein ©’ftcfjt macht? . . . 3Barum

Peut’ er Penn auf feinen Copf? — SDtein Sieber,

Pein ©chäbel intereffterf mich fefjr wenig . . . 2lh,

fo! Stein, mein lieber, Pu irrft Picj): im Krater

pab icf? übernachtet . . . wirft fcpon peut’ im

SlbenPblatt lefen. — „Sticht möglich!" wirb er

fagen, „heut’ früh, wie wir $ur ©chiefjflätte auö;

gerüeft ft'nb, hob’ ich ihn «och auf Per Krater;

ftrajje getroffen!" — S33er wirP Penn meinen 3«3

Wegen? — Ob fte ihn Pem SBalferer geben

werben? — Sta, Pa wirb waö ©cpöneö fyeraufr

fommen — ein Cerl ohne ©cpneiP, Per hdtt’ auch

lieber ©chufter werben füllen . . . 28a3, geht

fchon Pie ©onne auf? — 3Da3 wirb h««*’ «in

fchöner Jag — fo ein rechter grühlingötag . .

.

3fi Poch eigentlich jum Jeufelhoten! — Per Com*

fortabelfutfcher wirb noch um achte in Per Stüh

auf Per 2Belt fein, unb ich . . . na, waö ijl Penn

Paö? #e, Pa£ war’ fowaö — noch im lebten

SJtomenf Pie Contenance oetlieren wegen einem
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ßomfortabelfutfcher . . . 2BaS ifi benn baS, baf?

ich auf einmal fo ein blßbeS £erjftopfen frieg’?

— SaS mirb £»ocf> nic^t beSmegen fein . . . SRcin,

o nein . . . eS ifi, weil icf) fo lang’ nichts ge#

gegejfen hob’. Slber ©ufi(, fei hoch auf#

richtig mit bir fetber: — Slngfi f>ufi bn — Slngfi,

weil bu’S noch nie probiert ^aft . . . Slber baS

hilft bir ja nichts, bie Slngfi hot noch feinem

maS geholfen, jeber rnufj eS einmal burchmachen,

ber eine früher, ber anbere fpäter, nnb bu fomrnfi

halt früher bran . . . SSiel toert bifi bu ja nie

gemefen, fo benimm bich menigfienS anfiänbig

$u guter legt, baS »erlang’ ich &on bir! — @o,

jefct htift’^ nur überlegen — aber maS benn?

. . . 3mmer miH id; mir maS überlegen . . . ifi

hoch ganj einfach: — im Siachtfafiellabel liegt

er, gelaben ifi er auch, h^ift’S nur: loSbrucfen —
baS wirb hoch feine $unfi fein!

Sie geht fchon ins ©’fchäft ... bie armen

SDiäbeln! — bie Slbel’ mar and; in einem ©’fchäft

— ein paarmal hob’ ich ft* om Slbenb ab#

g’holt . . . SBenn fte in einem ©’fchäft jtnb,

merb’n fte bod; feine folgen SERenfcher . . . SBemt

bie ©fefft mir allein g’hßren rnßcht’, ich lieft fte

Söiobifiin merben ober fomaS . . . SBie mirb fte’S
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bernt erfahren? — 9lu$ ber Leitung! . . . @ie

ftch argem, baß tef) tbt’£ tttc^t gefchrkben

tat’ . . . €0?ir fcj)eint, icf) fefmapp’ bod; noch

fiter . . . 2Ba$ gefjt benn bag micf> an, ob fte

ffch ärgert . . . 2Bie lang’ bat benn bie ganje

©’fcfiicht’ gebauert? . . . ©eit’rn Säwter? . . .

2lb nein, e£ muf hoch fcfwn »or 2Betf)nad)fen ge*

wefen fein . . . icf) f)ab’ iljr ja au£ @raj Sutferln

mitgebracf)f, mtb jn 2ßeujaf>r fyat fte mir ein

35rkferl g’fcfncft . . . Süchtig, bie Briefe, bie icf)

ju i?au£ t«b’, — ftnb feine ba, bie icf) »er*

trennen foHf ? . . . £>m, Per »om gaKjfeiner—
wenn man ben Srief finbet ... ber 33urfcf)

fßnnt’ Unannebmlicf>feiten taten . . . 2Ba$ mir

ba£ fefjon aufliegt! — !Ra, e£ ifi ja feine grofe

Slnffrengung . . . ater bemorfucten fann icf) ben

SBifch nic^t . . . £>a£ tejie iff, ich »erbrenn’ alled

jufammen . . . mer braucht’^ benn? 3fi lauter

SDJafulatur. Hub meine paar 23ficf)er fßnnt’

ich bem SManp »ermacf>en. — „£>urcf> Sftacht unb

. . . fcf>ab’, bah ich’$ nimmer au^lefen fann

... bin wenig $um Sefen gefommen in ber

legten Seit . . . Orgel — ah, aud ber $ircf)e

. . . gröhmejfe — bin fchon lang’ bei feiner

gewefen . . . baS legtemal im §eber, wie mein
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3ug baju fommanbiert mar . . . 2lber ba£ gilt

nichts — irf) frab’ auf meine Seat’ aufgepaft, ob

fte anbächtig fi'nb unb ftcf orbenflich benehmen

. . . — €9?ßc^t’ in bie Äirche bineingebn . . .

am <£nb’ ifl hoch ma£ bran . . . — 3Ja, freut’

nach £ifcb merb’ ich’£ fchon genau mijfen . . .

2lb, „nach £ifch" ifl febr gut! . . . Sllfo, ma$

ifl, foll ich bineingebn? — 3$ glaub’, ber 9D?atna

mar’3 ein £roft, menn fte ba£ muff! ... Sie

Älara gibt meniger brauf ... 91a, gehn mir

hinein — fchaben famt’£ ja nicht!

Orgel — ©efang — hm! — mag ifl benn

bag? — €9lir ifl ganj fcfminblig ... 0 ©ott,

o ©oft, o ©oft! ich mßchf einen SDIenfchen haben,

mit bem ich ei« SBort reben fßnnf Porber! —
Sag mär’ fo mag — $ur Reicht’ gehn! Ser

rnöcbf Slugen machen, ber ipfajf, menn ich J»m

©chlujj fagen rnöchf : £abe bie <£bre, £ochmfirbcn;

fegt geb’ ich mich umbringen! ... — 2lm liebflen

lag’ ich ba auf bem ©teinboben unb tat’ freuten

. . . 2lb nein, bag barf man nicht tun! Slber

meinen tut manchmal fo gut . . . ©egen mir

ung einen Moment — aber nicht mieber ein*

fchlafen mie im Krater! ... — Sie £eut’, bie

eine Religion frühen, ftnb boc^> bejfer bran . . .
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3la, \e|t fangen mir gar i>ie $änb’ jn jittern

an! . . . SBenn’S fo meifergeht, wert)’ ich mir

fct&er auf bie £e§f fo efelhaft, bajj ich mich oor

lauter Schanb’ umbring’! — £)a$ alte SGBcib ba

— um ma$ betet benn bie noeb? . . . SS3är’ eine

3bee, wenn xd) if>r fagen mßcht’: Sie, fchliejjen

Sie mich auch ein . . . ich h<*b’ bag nid^t orbent;

lieh gelernt, toie man bag macht ... ^a! mir

fcheinf, ba£ Sterben macht blßb’! — 2fuf(lef>’n!

— SSBoran erinnert mich benn nur bie SDfelobie?

— ^eiliger Fimmel! geftern abenb! — gort,

fort! ba£ halt’ ich gar nicht au$! . . . $pft! feinen

folgen £arm, nicht mit bem Sabel fcheppern —
bie Senf’ nicht in ber Slnba^t (iören — fo!

—
hoch beflfer im greien . . . Sicht . . . 2lh, e$

fommt immer naher — wenn e$ lieber fchon

»orbei mar’! — 3ch hätt’tf gleich tun follen —
im Krater . . . man fottt’ nie ohne JReooloer

au^gehn . . . £>ätf ich geftern abenb einen ge;

habt . .
.
Herrgott noch einmal! — 3n ba$ Kaffee;

hau$ fßnnt’ ich gehn frühftücfen . . . junger

hab’ ich . . . gtfiher ifi’$ mir immer fonberbar

oorgefommen, bah bie Seut’, bie oerurteilt finb,

in ber gröh noch ihren $ajfee trinfen unb ihr

3igarrl rauchen . . . Sonnermetter, geraucht h<*b’

61



icb gar rtic^t: gar feine £«ff $um 3laucf>cn! —
<£g ifi fomifcb: icb Sufi, in mein Äaffeebaug

ju geb« ... 3a, aufgefperrt ifl fcbon, uni) tum

untf ifi jefst bocb feiner bort — uni» wenn fcbon

... ifi ^öc^fieo^ ein Seiten t>on faitbtütigfeit.

„Um fecb$ fyat er noch im Äaffeebaug gefrübfiöcft,

uni) um flehen fyat er ftcb erhoffen" . . .
—

©an$ rubig bin icb wieber . . . ba$ ©eben ifi

fo angenehm — uni> ba$ ©cbönfie ifi, bafj mich

feiner jwingt. — ffieun ich wollt’, fönnt’ ich noch

immer ben ganzen Krempel bittfcbmeifen . . .

Stmerifa . . . SBag ifi ba£: „Krempel"?

ifi ein „Krempel"? 93iir fcbeint, ich b<*b’ ben

©onnenfiicb! . . . Ob», bin icb oielteic^t be$b<*lb

fo mbig, weif icb wir nocb immer einbilb’, icb

muß nicht? ... 3^ muß! 3$ muß! Slein, icb

will! — Äannji bn benn bir öberbanpf öorfieHen,

©ufil, baß bu bir bie Uniform an^iebfi nnb

burcbgebfi? Unb ber »erfincbte £unb lacbt ftcb

ben S5ncfeJ öoll — nnb ber $opef$fp felbfi mßcbt’

bir nicbi mehr bie £anb geben . . . 50?ir fommt

oor, icb bin gan$ rot geworben. Ser SBacb*

mann falutiert mir . . . icb muß banfen . . .

„@er»ug!" — 3 b<*b’ icb g<*t „©eroug" ge*

fagt! . . . Sag freut fo einen armen Teufel
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immer . . . 9to, über mich hat fleh feiner $u

beflagen gehabt — aufet Sienfi war ich immer

gemütlich. — ©ie mir auf Sftanöoet mären, hab’

icf> t>en Margen non ber Kompanie SSritamtifatf

gefc^enft; — einmal hab’ icf) gehört, mie ein

gftamt hinter mir bei beit ©emefjrgriffen ma$

öon ,
verfluchter iKacferei" g’fagt hat, mtb ich

hab’ ihn nicht jum Rapport gefchicft — ich hab’

ihm nur gefagt: „@ie, paffen ©’ auf, ba$ fönnt’

einmal mer anberer hbren — ba giug’S 3hnen

fcplecht!" . . . Ser Burghof . . . ©er iff benn

heut’ auf ber ©ach’? — Sie 35o&tiafeu —
fchauu gut au$ — ber Oberleutnant hat neulich

g’fagt: ©ie mir im 78« Saht unten mareu,

hatt’ feiner geglaubt, baf m$ bie einmal fo

parieren merben! . .
. Herrgott, bei fo mag hatt’

ich babei fein mögen. — Sa fleh» fte alle auf

oou bet S5anf. — ©etoug, fetöug! — Sag ifi

halt jumiber, baf unfereiner nicht baju fommt. —
®ät’ hoch fchöner gemefeu, auf bem Selbe ber

®hre, ffirg 95aterlanb, alg fo . . . 3a, £ert

£>oftor, @ie fommen eigentlich gut meg! . . .

Ob bag nicht einer für mich übernehmen fönnf’?

— deiner ©eef, bag foHt’ ich htoterlaffen, baf

(ich ber Äopefcfp ober ber ©pmetat an meiner
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©tatt mit fern 5?erl fragen . . . 2Ej, fo leicht

foEt’ £>ec doed nicdt daöonrommen! — 2B), tt>aö!

3fi dag nicdt egal, mag nacdder gcfcdicf)t? 3 cf)

etfadr’g ja doed nimmer! — Sa fedfagen die

SSäume aug . . . 3m 23offggarten ^af>’ icd ein#

mal eine angefproeden — ein roteg $leid f>at

fte angedadt — in der ©troföigajfe d<** fte ge#

mofmt — nacdder j>at fte der iKocfylifj üdentommen

. . . S0?ir fedeint, er fy<xt fte noed immer, ader

er red’t niedtg tnedr daoon — er fedämt ftcd

»iefleiedt . . . 3*($t fedfoft die Steffi noed . . .

fo lied ftedf fte aug, wenn fte fcdlaft . . . afg

wenn fte nicdt dig fünf jei^fen fönnt’! — 2ffa,

wenn fte fedfafen, fcfiaun fte aEe fo aug! — 3$
foBf idr doed noed ein SBort fedreiden . . . SBarum

denn nicdt? £g fut’g ja doed ein jeder, dafj er

oorder noed Briefe fedreidt. — 2fucd der Sfara

foEt’ icd fc|reidett, daf fte den ißapa und die

$9?anta tröffet — und mag man d<B* fo fedreidt!

— und dem $ope§?p doed aued . . . deiner

©eef’, mir fommt oor, eg mar’ oief leichter, menn

man ein paar Renten Sldieu gefagt §att’
. .

.

Und

die 2fn$eige an dag 9tegimentgfommando — und

die fjuttderrfecdjig 0ufden für den SkEert . . .

eigenflied noed oief $u tun . . . 9fa, eg d<*t’g mir
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ja feiner g’fchafft, bajj icj)’g «m ftebett tu’ . . .

eon acht an i|i noch immer Seit genug jum XoU

fein! . . . £otfein, ja — fo f>eift’ö — ba fann

man nicj)fg machen . . .

SKingjirafe — jejst Mn icj) ja halb in meinem

Äajfeebaug . . . 20?ir fcjieinf gar, icj> freu mich

aufg ^rfibfificE . . . eg iji nid^t jum glauben. —
— 3a, nach bern grßbjificf $ßnb’ ich mir eine

Sigarr’ an, unb bann geh’ ich nach #aug unb

fcj)reib’ . . . 3a, oor allem mach’ icj) bie 3lnjeige

ang Äommanbo; bann fommt ber 93rief an bie

ßlara — bann au ben ßopejsfy — bann au bie

©teffi . . . 2Bag foll icj) beun bem Suber fcjjreiben?

. . . „SOJeiu lieber $inb, bu b<*|i toobl uicjrt ge*

bad^f" ... — 2llj/ mag, Unfinn! — „3J?eiu

liebet $inb, icj> banfe bir febr" ... — „50?ein

liebet Äinb, beöor icj) bon binnen gebe, will icb

eg nicht berabfaumen" . . . — 3ta, 35rieffcj)reiben

mar auch nie meine fiarfe ©eite . . . „9D?eiu

liebet $inb, ein legtet Sebemobl non beinern

@u|it" . . . — £>ie Slugen, bie fte machen mirb!

311 bocj> ein (Blßcf, baf? icb nicht in fte betliebt

mar . . . bag muf traurig fein, menn man eine

gern ftat unb fo . . . Sfta, ©ufil, fei gut: fo iji

e£ auch traurig genug . . . SRach ber ©tefjü mar’

5 @cf)ni$ler, Leutnant ©uftt 65



ja noch manche andere gefommeu, unb am €nb’

auch eine, bie wag wert ifi — junget SKäbel aug

guter gamittc mit Kaution — eg mär’ gan; fchon

gewefen ... — Ser $lara muf? ich augführlicb

fchreiben, baf icf? nicht ()ab’ anberg fönnen . . .

„Sn muff mir oerjeihen, liebjie ©chwefier, unb

bitte, fröfle auch bie lieben ©fern. 3$ weif,

bajj ich euch allen manche ©orge gemacht habe

unb manchen ©chmerj bereifet; aber glaube mir,

ich h^be euch alle immer fef>r lieb gehabt, unb

ich hoffe, bu wirft noch einmal gläcflich werben,

meine liebe Älara, unb beinen unglßcfliehen S5ruber

nicht ganj uergeffen" . . . — 2lfj, ich fchteib’ ihr

lieber gar nicht! . . . Stein, ba wirb mir $uro

SBeinen . . . eg beifjf mich ja fchon in ben Slugen,

wenn ich bran benf . .
. ^ßchfteng bem $opefcfy

fchreib’ ich — ein famerabfchaftlicheg Sebewofjl,

unb er foH’g ben anberu augrichfen ... — 3fi’g

fchon fechg? — Slh, nein: h<*lb — brewiertel.

— 3ft bag ein liebet 0’jtchtel! . . . ber Keine

grafs mit ben fchmarjen Singen, ben ich fo off

in ber glorianigajfe freff’ ! — wag bie fagen

wirb? — Slber bie weif ja gar nicht, wer ich

bin — bie wirb fleh nur wunbern, bafj fte mich

nimmer fleht • . . SSorgejlern hab’ ich wie oot;
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genommen, ba£ näd^fJe SOlal fprech’ ich fie an.

— fofeftkrt i>at fte genug . . . fo jung mar

i)ie — am <£nt>’ mar bie gar noch eine Unfchulb!

. . . 3a, ©ufll! ©a£ bu heute fannfi beforgen,

ba3 oetfehiebe nic^r auf morgen! . . . Ser ba

bat ftd^er auch bie gan&e fRac^t nicht gefchlafen.

— 3la, je^t mirb er fc^ön nach #au£ gehn nnb

fleh niebertegen — ich auch ! — £af>a! je£t mirb’3

ernjl, ©ujll, ja! ... 3la, menn nicht einmal ba$

bijfl ©raufen mar’, fo mar’ ja fchon gar nichts

bran — nnb im ganjen, ich mujj’ä fchon felber

fagen, ich mich brau . . . Slh, mohin benn

noch? Sa ijl ja fchon mein ^affeefjaug . . .

autffehren tun fte noch . . . 9la, gehn mir

hinein . . .

Sa hinten ijt ber Sifch, mo bie immer Xarof

fpieten . . . Stterfmütbig, ich fann mir’£ gar nicht

»orfießen, baß ber $erl, ber immer ba hinten

ftfct an ber ©anb, berfelbe fein foU, ber mich . .

.

— $ein ©enfeh ijl noch ba ... ©o ijl benn

ber Kellner? . . . £e! Sa fommt er au£ ber

Äfiche ... er fchlieff fchnell in ben graef hinein.

3(1 mirflich nimmer notmenbig! ... ah, für ihn

fchon ... er muj? heut’ noch anbere £eut’ be;

bienen! —

5
*
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„$abe bie <£bte, fym £eutnant!"

„©Uten borgen."

„@o früf> beute, £>ert Leutnant?"

„2% (affen ©’ nur — ich bab’ nicht oiel Seit,

ich fann mit’m SSftantel baffen."

„2Ba$ befehlen #err kutnant?"

„<£ine SSRelange mit $aut."

„23itte gleich, $err Seutnant!"

2lb, ba liegen ja Bedungen . .
. fcfyon heutige

Beitungen? ... Ob fcfyon ma3 brinfiebt? . . .

2Ba$ Denn? — Sftir fdjeint, icf> miö nacbfebn,

ob brinfiebt, bajj id; mich umgebracbt bab’! £>aba!

— SBarum ftef)’ ich benn nod) immer? . . . @e§en

mir un£ ba pm ^enfier . . . <£r baf mir ja

fd)on bie Gelange bingefMt . . . ©o, ben SSor;

bang $ieb’ ich ju; eß ift mir pmiber, menn bie

Senf bereingucfen . . . & gebt $mar noch feiner

»orfiber . . . 2lb, gut fcbmecft ber Kaffee, hoch

fein leerer SBabn, ba$ grßbfiücfen! ... 21b, ein

ganj anberer SDienfcb mirb man — ber ganje

SSlßbfmn ifi, bafj icb nicht genadjfmablt bab’ . .

.

$85a£ (lebt benn ber $erl febon mieber ba? -

2lb, bie ©emmeln bat et mir gebracht . . .

„£>aben £>ert Leutnant fchon gehört?" . . ;

„2Ba£ benn?" 3a, um ©otfeömillen, meifj ber
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fdjott t»a£? . . . Slber, Unfrnn, eg ifi ja nicht

mßglic^!

„£)en iperrn #abetgtt>aHner . .
."

SBa£? @o heißt ja ber 25ätfermeif?er . . . ma$

wirb ber je|t fagen? ... 3(1 i>ec am <£nb’ fchon

bagewefen? 3tf er am <Snb’ geflern fchon ba*

getoefen nnb h<*t’d erjagt? . . . SBatnm rcts’t

er benn nicht weiter? . . . Slber er reb’t ja . . .

„ . . . f>at beut’ nacht um $wölf ber ©chlag

getroffen."

„2Bag?" ... 34) barf nic^t fo fchreien . . .

nein, ich t>arf mir nichts anmerfen taffen . . .

aber oielleicht träum’ ich ... ich mujj if>rt nod)

einmal fragen . . . „SBen f>at ber ©chlag ge;

troffen?" — §amo£, famod! — gan$ b<*tmtog

bab’ ich bad g’fagt! —
„Sen SSäcfermeifter, jperr Leutnant! . . . £err

Leutnant wetb’n ihn ja fennen ... na, ben

£>icfen, ber (eben Nachmittag neben bie Herren

Cfftjiere feine Sarofpartie b<*t . . . rnit’n iperrn

©chlejtnger nnb ’n $errn SBafner non ber Äunfi;

blumenbanblung t>k;a;tnd!"

34 bin gan$ mach — jlimmt alleg — nnb

bod) fann id/d nod) nicht recht glauben — ich muh

ihn noch einmal fragen . . . aber ganj bfltmlog . .

.
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„©er ©<f;lag fat ihn getroffen? ... 3a, wiefo

öenn? ©ober wiffen ©’ bemt ba£?"

„Slber, £err Leutnant, tt>er foß’ä benn früher

wiffen, al$ «nfereiner — bie ©emmel, i>ie ber

J?err Seufnanf ba ejfen, ifi ja auch t>om #emt

#abet$waßner. ©er 95ub, ber un$ ba£ @5ebacf

um falber: ffinfe in ber §röb bringt, bat’$ unö

erjafjlf."

Um #immel$wißen, icb barf miß; nicht »er;

raten . . . ich moc^t’ ja freien ... ich rnöcbt’

ja tacken ... ich mßcbf ja bem Stubolf ein

Buffet geben . . . Stber ich muß ihn noch wa$

fragen! . . . 93om ©cblag getroffen werben, beißt

noch nid)t: tot fein . . . icb muß fragen, ob er

tot ifi . . . aber gan$ rubig, benn wa$ gebt

mich ber 23ädermeijier an — icb tmtß in bie

Leitung fcßaun, wäbrenb icb ben $eßner frag’ ..

.

„3fi er tot ?"

„9ia, freilich, $err Leutnant; aufm glec? ifi

er tot geblieben/'

O, berrlicb, berrlicb! — 2lm ®nb’ ifi bag afle£.

weil icb in ber Kirchen g’wefen bin . . .

„€r iff am Slbenb im Sbeater g’wefen; auf

ber ©liegen ifi er umg’faßett — ber £>au£meifier

bat ben fracb g’bört ... . na, unb bann haben
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f’ ihn in bie SBobnung getragen, unb wie ber

©öfter gefommen iff, war’g fchon (ang aug."

„3fl aber traurig. Sr war hoch noch in ben

beflen ^fahren." — ©ag bab’ ich je$t farnog ge*

fagt — fein SOIenfch fönnt’ mir wag anmerfen

... unb icb muf? mich wirflicb jurficfhaltcn, bafj

icb nic|t fchrei’ ober aufg SSiHarb fpring’ . . .

„3a, #err Seufnanf, febr traurig; war ein fo

lieber #etr, unb jwanjig 3abr’ ifl er febon ju

ung fommen — war ein guter $reunb oon

unferm #errn. Unb bie arme grau . .
."

3ch glaub’ fo frob bin ich in meinem ganzen

Seben nicht gewefen . . . £ot ifl er — tot ifl er!

deiner weifj wag, unb nichts ijl g’fchebn! —
Unb bag SQIorbggU'tcf, bafj ich w bag ftaffeebaug

gegangen bin . . . fonfl patt’ ich mich ja danj

umfonjl erhoffen — eg ifl hoch wie eine 5%utt9

beg @d)icffqlg . . . SBo ifl benn ber Svubolf?

— 3tb/ mit bem ^euerburfchen reb’t er . . .
—

Sllfo, tot ifl er — tot ifl er — ich fann’g noch

gar nicht glauben! 2lm Uebflen möcht’ ich bim

gehn, um’g $u febn. 2lm <£nb’ bat ib«

ber Schlag getroffen aug 2But, aug oerbaltenem

gorn . . . 2lb, warum, ifl mir ganj egal! ©ie

Hauptfach’ ifl: er ifl tot, unb ich barfleben, unb



ftgeg g’bflrt mietet* mein! . .. . ßomifcb, mie ich

mir i>a immerfort bie ©emmel einbrod’, bie mir

bet* £>err #abet$tt>allner gebaden b<d! ©ebrnedt

mir gan$ gut, #err oon £>abet£wallner! gamo$!

— ©o, fegt mbebt’ ich noch ein rauchen . .

.

„SKubolf! @ie, Üiubolf! @ie, laffen ©’ mir

ben geuerburfeben bort in Diub’!"

„SMtte, #err Leutnant!"

„£rabucco" ... — 3^ bin fo frob, fo frob!

. . . S33a$ mach’ icb benn nur? . . . 233a$ mach’

icb benn nur? . . . <££ mujj ja m$ gefebebn,

fonft trifft mich auch noch ber ©cblag oor lauter

greub’! . . . 3n einer SSiertelfiunb’ geb’ icb bw
über in bie Wafern’ unb lab mich oom 3obann

falt abreiben ... um b<Ub acht fwb bie ©ewebr*

griff’, unb um b<»lb jebn ifi (Sjcerjieren. — Unb

ber ©tefft febreib’ icb, fi* mujj fleh für beut.Slbenb

frei machen, unb trennt @raj gilt! Unb nach*

mittag um t)ier ... na toarf, mein Sieber, toarf,

mein Sieber! 3$ bin grab’ gut aufgelegt . , .

Siel; ba»’ ich $u Ärenfieifcb!

SReicbenau, 13.— 17. 3«li 19°°
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giftet, Vertag, Berlin
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Sterben
©eheftet 2 STCarf, gebunbett 3 SWarf

&er Siebter unb ber Slrjt haben (ich in biefer ©rjahlung

jn geraeinfamer Sat »ereint, unb wa« ße »ollbracbt hoben,

»erbient bie größte Slnerfennung, um fo mehr, als baS

«Sujet an §anblung fehr arm ift unb fld) nur auf jwei

§aupt= uttb eine 3tebenperfon befebranft. Ser Slutor

fchilbert baS legte 3ahr eine« ©ebwtnbfücbtfgen unb

analpfiert beffen Seelensorgänge mit außerorbentlicber

pfpcholegifcher Scharfe. Sie beutfehe Literatur fonnte fid>

glficflicb preifen, wenn fie »feie folcbe S3ucher hätte wie

d"M‘ etiä(,ln’,
»• «Mffe 8to„<, ®„,«8„0

Sie Jrau beS SBeifen
©eheftet 2 SRarf, gebunben 3 SJtarf

£>hne fcafj man bem SBerfaffer eine unfunfilerifche §lb>

fichtliehfeit »orwerfen biirfte, wirft er boch burch feine mit

ficherer $anb entworfenen Sfijjen au« bem mobernen

8eben reinigenb unb befreienb, inbern er an einigen ©he«

bruchbgefchichten jefgt, baß eS jura ^Betrügen ehrenhafter

•sDtenfcben feine fonberlich großen geififgen Qualitäten,

fonbern bloß gemeine Stticfßcbtslojtgfeit unb jene ©efehief«

liebfeit in ber SBenugung äußerer Umjlanbe braucht, über

bie auch ber nachjie beffe Sieb unb $ochfiapler oerfügt,

tcahrenb jfittfehweigenbe« SSerjefhen folcber Untreue, wie es

tn ber erjien 9iooelle beS SöuebeS gefebilbert wirb, hohe



©eelengtofe bcfttnbet. Siefc 9loBeHe bat bern 33uc^c ben

Sitel gegeben. 2Iber auch in ber lebten: „Sie loten

fcbtnetgen" ftetjt bic grau befdjarat Bor bem burcb ihren

betrug feine«meg« lächerlich erfcbeinenben ©atten. Über«

baupt tcenben biefe fünf ©efcbfcbten burcbtneg bemjentgen

bic ©pmpatbie ju, bem übel rnitgefpielt rnirb, fo befonber«

auch bie ©cbaufpielet^ooeHe :
„©ein Gbrentog". Sie

berfommlicbe ©lorififation be« Son=3uan«9Jattirell« ifi

Bon biefem raobernen ©ittenfcbüberer au fä glücflicbfle über«

tounben. Untreue grauen unb ihre Verführer erfcbeinen in

ber ganjen äßürbelofigfeit ihrer kniffe. Unb ba begleichen

ohne eine ©pur Bon fittlicbera spatbo« beraonflriert tnirb,

i|l Nt ffiittnnfl eint fetir flotft.
(s8m,„ SmlW

5r«u SSmpa ©artan
©ebeftet 3 fölarf, gebunben 4 SWarf

. . . Slucb Slrtbur ©cbntbler« foeben erfebienene 9lo»elIe

„grau SSertba ©arlan" bat nicht ba«, tra« man im lanb«

läufigen ©inne eine 3b« nennt. Slber ber Sichtung ge«

febiebt babureb nicht ber geringjle Abbruch; fie ifi auch

ohne ©runbibee fein, gart unb tief. SWan barf fogar be«

baupten, baf ©rf>ntljlcrg Gigenart aus biefer 9lo»elte in

»iel höherem ©rabe berBorfcbiramert, al« au« jenen SBerfen,

in benen er eine 3bee oerjicbt, für eine Sbefe eine 8anje ,

bricht. ©dmitjicr ifi eine treicbe, anmutige, träumerifebe

9latur. Gr ifi in hohem SRafe ba«, ma« ©oetbe frauenhaft



gejinnt nennt. Gr Hebt baS §albbnnfel, bas bämmembe

©piel gebrochener garben. Stefem ©rnnbjuge feines

SßefcnS fonnte er bei ber Vertiefung in feinen SRomanßoff

fo recht nachhangen. Gr fchilbert baS im Geheimen fich

abfpinnenbe erotifche geben einer jungen grau, ohne gefeit*

fchaftliche Xiefblitfe jn bieten, ohne baß man einen $aud)

ton jenen ©türmen terfpürt, bie burch unfere ©egenwart

braufen. Slber biefe ©efchichte iji hoch nicht jettloS, aus

ber Sirt nnb Sßeife, tote ber dichter fie gejlaltet, tote er

allen pfpchffchen Regungen ber jungen grau naehgeht, mie

er bie Unterjlromungen ihres S3ewußtfeinS beleuchtet, flrahlt

ßegrefch bie eble $nnfl moberner pfpdjologifcher Slnalpfe.

(SBiener Sagblatt)

©ammerfeeten
©eheftet 2 SJlarf, gebnnben 3 SWart

83eim gufararaenflang bfefer perlen ht«n wir eine

feitfame SRelobie. ©chnifcler beweifi auch in feinem

nenejien 2Berfd)en jene anßerorbentliche Sreffßcherheit beS

SoneS, bie, gar nicht mehr ton freraben SBcifen beirrt, im

.fonjert ber jahlreichen europaifchen SWußfanten teilet an

ihren ©onberafforben erfannt wirb. Siefer Sichter ift

eben bas, was ©oetbe als „hochfies ©lud ber Grbenfinber"

prieS: eine ^erfoniiehfeit. Von jener weltmännifchen

©ewanbtheit, bie nur irrtümlich als oberflächlich gilt, weil

fte fchambaft genng ifi, heiße Sranen hinter bem heimlichen

aßappenfchilbe beS gächelnS jn terbergen, läßt er burch bie



ÜRa$fe bc« fpielerifcb tünbelnben Sanbp« bai trabte Slmtig

be$ finnenfcen ernfien klebtet« lugen, Sehniger bilbet,

wenn leb fo fagen barf, ben rerfürjten SluSbrucf bet ganjen

aSBlenet Kultur, Giner Kultur, bie ton einer gewiffen

Schwermut bet altweltflcibtifcben germürbtbeit ange*

fränfelt, ton bem ewig »erjfingenben buftjarten ganbet

fcbmeicblerifcber, fcblanfer, lebensfroher grauen getroflet,

eon bet 9labe be$ ScbaufeltafteS eenebigfeber ©onbeln

gewiegt, feltfamer ffßunber »off, gletcbfam «*ft

&fletreicb »ermablen will. ,

(SöreSlauet SRorgenjettung)

£>er tttö Jrete
©ebeftet 5 SRarf, gebnnben 6 Sitar!

3e langet bxefcS SBucb in mit nacbflingt, beflo flärfet

toirb bet menfcblicbe Gtnbrucf, ben e$ binterlaßt. 3« vielen

SSücbern finbet man ben großen Siebter fogleicb; aber nach

bem großen SRenfcben im Siebter taflet man bureb alle

©eiten nur mübfain, nnb — wie oft — »ergebend. $ier

aber ifl biefe wunberrolle Bereinigung, baß man überall

fpfirt, wie flat! in bem Siebter Sehniger ber ffftenfeb ifl;

hier b«t ber Siebter ben SRenfcben unb ber SRenfcb ben

Sinter beleuchtet, bi« ifl Sehen unb Schaffen, fünf«

lerifcbeS, nnb beinahe mochte man fagen prirateS güblcn

fo »offfommene Ginbeit, baß man über baS SSncb hinauf

ben Ginbrutf ber reinen 3nbi»ibualitat empfangt, bie e»

gefebrteben bot. (Sie Seit, SBien)



©efammelte SBerfe
I. £)te er$at)lenben ©driften in bm 33änben

3n SeinemoSO?., ittjpalbieb.ig 93?., in@an5
Ieb. 17 SO?.

3nbalt: «Sterben. SSfanten. ©in Slbfcbieb. Siegraube«

Sßeifen. Ser ©b^ntag. Sie Soten fcbtretgen. Sinbrea«

Sbatncper« lebtet SBrtef. Ser biinbe ©eronirao unb fein

SSrubcr. Sentnant ©ufll. Sie griecbtfcbe Sanjerin. grau

SSerta ©arlan. Sa« Scbicffal be« greifjerrn een Seifenbobg.

Sie grernbe. Sie 2Bei«fagung. Sa« neue Sieb. Ser Sob

be« 3nnggefeHen. Ser tote ©abriel. Sa« Sagebttcb ber

SRebegonba. Ser SRcrber. Sie bretfacbe Sßarnung. Sie

Hirtenflöte. Ser 2ßeg ins greie.

II. S)ie ^rljeaterflticfe in \>m Q3änben

3« Seinen 12 S9?., in ^albfeb. i650?., in @an5teb.2i 9)1.

3nbalt: SInatol. Sa« SWarcben. Siebeiei. greimilb. Sa«

SSerraacbtni«. ^aracelfu«. Sie ©efäbrtin. Ser grüne fafabti.

Ser «Schleier ber SBeatrice. gebenbige «Stunben. Sie grau

mit bem Solche. Sie lebten §Dia«fen. Literatur. Ser ein«

fame 3Beg. gmifebenfpiet. Ser ^uppenfpieter. Ser tapfere

(Saffian. Sum großen SBurfiel. Ser Stuf be« geben«.

Äomteffe SWij}i ober Ser gamiiientag. Ser junge SWebarbu«.

Sa« njeite ganb.

©ruef pon 2B. ©rugulin in Seipjig
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